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Vorwort.

i^^

in Geleitwort soll diesem Budi nidit bei"

gegeben werden. Aber der Verfasser kann

es sidi nidit versagen den Herausgebern

für den warmen und fördernden Anteil,

mit dem sie das Budi aufgenommen und sein Er*

sdieinen begleitet haben, seinen Dank audi an dieser

Stelle auszuspredien. Im besonderen hat Herr Prof.

O. Immisdi alle Bogen mit unermüdlidier Sorgfalt mit*

gelesen und Stil und Ausdrudk mit einer Reihe von wert«

vollen Ratsdilägen und Beiträgen unterstützt.

Tübingen, 21. August 1913.
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Einleitung.

s gibt keine Periode der Gesdiidite der antiken Welt, für die uns

eine so reidie Literatur zu Gebote steht, und keine, die uns so

nah und so verwandt ersdieint, wie die Zeit, wo aus dem Zerfall

der weltbeherrsdienden Römisdien Republik langsam die Herr*

sdiaft eines Einzigen erwädist — die Monardiie, die den Namen ihres

Sdiöpfers Caesar trägt und die bis heute in dem Kaisertum Europas

weiterlebt.

Im Mittelpunkt dieser Zeit, der Geburtsstunde der neuen Staaten* und

Völkerwelt Europas, steht die einsame Gestalt Caesars. Es ist natürlidi,

daß die beherrsdiende Persönlidikeit unterging in der Gesdiidite ihrer Zeit,

daß die biographisdie Betraditung zu kurz kam gegenüber der historisdien.

Das Beste, was wir über Caesar und sein Leben hören, müssen wir heute

in den Gesdiiditswerken sudien, die Literaturgesdiidite ^ so anders ihr

Standpunkt gegenüber der Persönlidikeit ist ^ hat ihm gegenüber auf den

Versudi einer aus eigener Forsdiung gewonnenen Verknüpfung seiner

Individualität mit seiner sdiriftstellerisdien Tätigkeit verziditet^), und die

wenigen Biographien, die den Ansprudi auf diese Bezeidinung erheben

können, haben sidi zu einer wirklidi biographisdien Durdidringung seiner

Persönlidikeit nidit durdizuringen vermodit.

So ist vor allem der erste Teil seines Lebens, die Periode bis zu Konsulat

und Triumvirat, die sidi nodi nidit im vollen Lidite der Gesdiidite ab*

spielt, so audi die Siditung, Prüfung und Abwägung seiner tieferen Motive

und seiner ganzen rätselvollen, dämonisdien und widersprudisvollen Person*

lidikeit, audi da, wo sie und ihre Pläne greifbarer ersdieinen, sehr zu kurz

gekommen. Die Gesdiidite seines Lebens ist in großen Partien stark vcr-

zeidinet und versdioben — und daß sie verzeidinet ist, bezeugen nur zu

Meß, Caesar. 1



2 CAESAR

laut die unüberbrückbaren Widersprüdie, die zwisdien den versdiiedenen

Auffassungen und Beurteilungen seiner Beweggründe und seines Handelns

an den entsdieidenden Wendepunkten bestehen').

Es wird nie gelingen, in alle Tiefen und Abgründe des Genius hinein*

2uleuditcn '-' aber es ist viel gewonnen, wenn wir die greifbareren Pläne und

Bntsdilüsse klarer erfassen, übersiditlidier entwirren und wenn wenigstens

das Gesamtbild in ungetrübteren Umrissen hervorzutreten beginnt.

Eine Persönlidikeit, die wie Caesar mitten in dem wirren Treiben der

Parteien und einer gärenden revolutionären Zeit steht, wird nie begriffen

werden, wenn sie nidit aus dem vollen Leben heraus erfaßt und beurteilt wird.

Es ist kein Zufall, daß es die politisdi aufs tiefste erregten und bewegten Zeiten,

daß es die Fürsten, Könige, die Politiker und Feldherren sind, die ihm und

seiner Gesdiidite von jeher das größte Interesse und die tiefste Verehrung

entgegengebradit haben. Die größte Darstellung von ihm ist von einem

Historiker gesdirieben, der Zeit seines Lebens mitten in dem Getriebe einer

gärenden und in gewaltigen Gebilden sidi erneuernden Welt stand.

Aber diese Darstellungen, von denen die in ihrer Art epodiemadiendsten

um die sediziger Jahre des vorigen Jahrhunderts entstanden sind: Mommsens
Römisdie Gesdiidite und das Werk des letzten Kaisers aus dem Gesdiledit

der Napoleoniden, tragen '— und mit Redit -^ nur allzusehr den Stempel

ihrer Zeit. Man sieht es ihnen an, daß sie aus dem Prinzipienkampf der

modernen emporstrebenden demokratisdien Bewegung dieser Periode, die

nidits als Namen und Idealismus gemein hat mit der in eine Karikatur ver-

wandelten Demokratie des absterbenden Stadtstaats, und aus dem Caesaren*

tum der Napoleonisdien Dynastie hervorgewadisen sind. Die Gesdiidite

von Caesars ersten zwanzig Jahren und seinen politisdien Anfängen ist tief

beeinflußt und getrübt durdi den Vergleidi mit dem unendlidi kleineren, oft

mit dem Fludi der Lädierlidikeit behafteten Prätendententum von Louis

Napoleon, und audi der Vergleidi mit dem großen Korsen Bonaparte führt

in den vielleidit entsdieidendsten Punkten in die Irre. Die in den alt-

ererbten, königlidien Traditionen eines uralten Gesdiledits der hödisten

Römisdien Nobilität wurzelnde vornehme Persönlidikeit Caesars und sein tiefer

BliA für Tradition und historisdie Zusammenhänge, für das Möglidie und

Unmöglidie, für die Madit der psydiisdien Imponderabilien, für die öffent-

lidie Meinung und die innersten Falten des Mensdienherzens — das alles

trennt ihn weit von der dämonisdien, aber brutalen Genialität des Korsisdien

Emporkömmlings und läßt ihn weitaus näher einem anderen Genius der

neuesten Gesdiidite ersdieinen — Bismardt.

Audi von diesem sdieidet freilidi den ersten Herrsdier auf dem Throne

der Caesaren eine weite Kluft. Aber soweit die loyalen Traditionen des

Märkisdien Edelmannes und die absdiließende Lösung einer großen, glüdi-

lidien aber auf die engen Grenzen einer Nationalität besdiränkten Aufgabe

A



EINLEITUNG

den Vergleich mit der einsamen Größe des Römisdien Staatsmanns und mit

seiner welthistorisdien Mission, deren Früdite erst die Jahrhunderte zur Reife

bringen sollten, zulassen, so finden wir zahlreidie tief im Innern verwandte

Elemente in den beiden dämonischen, oft selbst ihrer Umgebung rätseU

vollen und doch vom hinreißenden Zauber edelster Menschlichkeit erfüllten

Naturen. Und es ist für unsere Zeit, die — freilich epigonenhafte — Erbin der

gewaltigen und doch aufs feinste abwägenden Bismarckischen Realpolitik, viel-

leicht leichter, Caesar, sein Werden, Wachsen und sein Schaffen zu begreifen,

als für das Zeitalter der Napoleoniden und der demokratischen Phrase des

vorigen Jahrhunderts. Nie aber werden wir diese gewaltige Übergangsepoche

auch nur annähernd verstehen, wenn wir — statt auf diese Bilder einer

großen Vergangenheit zurückzugreifen — aus der engen Perspektive des

lärmenden Tagesgezänks und der kleinen flachen politischen Fragen sie und

ihren größten Meister messen, und nur die großen Probleme, die — unge*

löst — am Horizont unserer vielleicht in der größten Umwälzung der Ge-

schichte begriffenen Welt drohend stehen, lassen eine Ahnung von den un-

geheuren Wehen jener Zeit, ihren Frühlingshoffnungen und ihren Todes-

schauern, in dem Betrachter aufsteigen.

Die ausgebreitete historische Literatur der Caesarischen Epoche und der

Kaiserzeit gibt uns ein reiches und — namentlich für den ersten Teil von

Caesars Leben — noch immer nichts weniger als voll ausgeschöpftes Material

zum Aufbau seiner Lebensbeschreibung. Auch die abgeleiteten Darstellungen

gehen auf eine weitverzweigte zeitgenössische Literatur zurück, wir haben auch

hier '- freilich oft stark verdünnt —' den unmittelbaren, frisdien, starken

Niederschlag seiner Persönlichkeit in Urteil und Auffassung seiner engeren

und weiteren, befreundeten und feindlichen Umgebung. Wenn trotzdem

vieles, oft die entscheidenden Momente, dunkel sind, so liegt das nicht am
Mangel, sondern eher an der Überfülle und der Buntheit der Zeugnisse.

Wir finden — und es ist das ständig die Begleiterscheinung großer Per-

sönlichkeiten und Zeiten — die verschiedenartigsten, widersprechendsten Auf-

fassungen nebeneinander, und nicht den kleinsten Raum nehmen die Zeug-

nisse aus dem feindlichen Lager ein. Aber auch wo die Absicht vorlag, ihn

zu verstehen und zu würdigen, ist das Ziel oft nicht erreicht, sein Bild im

Spiegel fremder Auffassung vergröbert und verzerrt. Die Mehrzahl seiner

Zeitgenossen war nicht fähig, in die Tiefen dieser Natur hineinzublicken,

die '- ähnlich Bismarck — ihre Zeit und selbst die Nächststehenden durch

ihre Paradoxen und Widersprüche, durch die ungeheure Variabilität ihres

Wesens, ihre hinreißende Liebenswürdigkeit und die vulkanischen Ausbrüche

ihres Temperaments immer aufs neue überraschte und verblüffte. So lag auch

über Caesars letzten Plänen und Zielen, seinem innersten Denken und Fühlen

oft ein Schleier, den die Nachwelt, die die später aufgegangene Saat sieht,

vielleicht eher zu durchdringen vermag, als die Augenzeugen jener wirren Zeit
1*



4 CAESAR

und der ungeheuren Veränderungen, zu denen hier der Boden vorbereitet wurde,

so wertvoll audi die Winke, die uns tiefeitlidiende Beobaditer in glüAlidienJ|
Momenten geben, für uns sind. ™'

Neben Caesars eigenen Aufzeidinungen über seine Statthaltersdiaft in

Gallien und die Bürgerkriege, die -' riditig bewertet und verstanden ^ eine

unersdiöpflidie Fundgrube für seine Gesdiidite bilden, besitzen wir — ein

seltener Fall in der antiken Gesdiidite -— eine ganze Anzahl parallel laufender,

sidi gegenseitig ergänzender Darstellungen. Früh, nodi bei Caesars Lebzeiten,

hat eine reidic historisdie Literatur eingesetzt. Am hödisten ragt aus der Masse

der Römisdien Historiker die Gestalt des Asinius Pollio hervor, der seit 49^«]
obgleidi nodi jung und in den Anfängen seiner Laufbahn, als hoher MilitärJl
und als Politiker im Dienste Caesars wirkte, dabei aber nidits weniger als

überzeugter Monardiist war, und so eine überaus wertvolle, unabhängige

Quelle für die Gesdiidite Caesars bildet. Seine Darstellung liegt uns vor

allem bei Appian in der Sdiilderung der Römisdien Bürgerkriege und zum

Teil in den Biographien von Plutardi vor: freilidi bei beiden nidit direkt, sie

ist durdi eine Griediisdie universalhistorisdie Quelle, die dem Pompejanisdien

Lager angehört, hindurdigegangen, die dem Ganzen unverkennbar, wenn

audi viel verkannt, ihren Stempel aufgedrüd^t hat. Ihr gehört ein großer Teil,

vielleidit der größte dessen an, was man der Gehässigkeit des Asinius Pollio

zugesdirieben hat, der sdiarf und sdirofF, freimütig und unabhängig, aber

ohne niedrigen Hass gegen Caesar und nie unrömisdi gesdirieben und ge*

dadit hat').

An Urteil und politisdiem Verständnis steht von den erhaltenen abge«

leiteten historisdien Darstellungen weitaus am hödisten das großangelegte

Gesdiiditswerk von Dio Cassius Cocceianus, dem Staatsmann des Severisdien

Kaiserhauses. Als Hauptvorlage ist für diese Periode das mit der Annäherung

an die Zeitgesdiidite immer ausführlidier werdende gleidifalls in annalistisdier

Form abgefaßte Gesdiiditswerk des Livius zugrunde gelegt, aber audi hier

treten Spuren der Pollionisdien Beridite hervor, und audi diese Darstellung

ist zur Kontrolle und Ergänzung von Caesars eigenen Aufzeidinungen wie

zum Aufbau derjenigen Teile seines Lebens, wo eigene Darstellungen von

ihm nidit vorliegen, von unsdiätzbarem Wert.

Am nädisten steht der Caesarianisdien Epodie der kleine kurze Abriß

der Römisdien Gesdiidite, den der sdiriftstellernde General des Tiberius

Velleius Paterculus verfaßt hat. Ohne tiefer zu gehen ist er dodi nidit ohne

Wert durch die nahe Stellung des Verfassers zum kaiserlidien Hofe und

bietet uns mandie Ergänzungen zu der größeren Gesdiiditsliteratur.

Eine besondere Stellung nimmt die Monographie Sallusts über die

Catilinarisdie Versdiwörung ein, über sie wird im Zusammenhang mit dieser

Versdiwörung die Rede sein.

Nidit ohne Nutzen sind aber audi die späteren abgeleiteten Quellen:,

J
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die Epitomatoren und Aussdireiber des Livius, in erster Linie trotz mandier

Entstellungen Orosius, und selbst die poetisdie Sdiilderung der Pharsalia

Lucans, die angesidits der vorhandenen ergiebigeren historisdien Quellen

nidit immer ausreidiend gewürdigt wird, in ihrem rein historisdien Material

aber ein im wesentlidien ungetrübtes Bild gibt, das in seiner ausgesprodien

Pompeianisdi^republikanisdien Färbung, die sdion in seiner Hauptquelle Livius

stark hervortrat, eine wertvolle Kontrolle und meist glänzende Bestätigung

für die Caesarianisdie Darstellung bildet.

Neben der historisdien steht uns die reidie biographisdie Literatur über

diese Epodie zur Verfügung. Freilidi geht sie zum großen Teil in ihrem Material

gleidifalls auf die historisdie Literatur zurück, bietet aber dodi immerhin einen

ganz anderen Quersdinitt durdi die Gesdiidite von Zeit und Persönlidikeiten.

Es stand ihr aber audi — abgesehen von der umfangreidien pamphletistisdien

und Brosdiürenliteratur -- biographisdies Material aus erster Hand zur Ver*»

fügung. Wir wissen von den beiden vertrauten Geheimsekretären und

Ministern Caesars, C. Oppius und L. Cornelius Baibus, daß sie über die

Persönlidikeit von Caesar Aufzeidinungen hinterlassen haben, von der Bc"

nutzung des Oppius haben wir nodi deudidiere Spuren, Baibus wird nur ein«

mal ausdrüdilidi angeführt, aber bei der Zitiermethode der Biographie geben

die namendidien Anführungen in keiner Weise einen Anhalt für den Um-
fang der Benutzung.

Erhalten sind uns die Lebensbesdireibungen von Plutardi und Sueton.

Und aus der Plutardiisdien Sammlung treten zu der Biographie Caesars als

reidie Ergänzung hinzu die Lebensbesdireibungen von Cicero, Crassus,

Pompeius, Cato dem Jüngeren, für einzelne Lebensabsdinitte die Biographien

von Antonius, Brutus und anderen. Einen ungeheuer reidihaltigen Stoff hat

Sueton in seinem Divus Julius aus den versdiiedenartigsten Quellen zusammen*

getragen und in knapper, lapidarer Form vor uns ausgebreitet. Durdiaus

Antiquar, gelehrter Sammler, hat er die Masse nidit innerlidi zu verarbeiten

vermodit und dies am wenigsten gegenüber einer Persönlidikeit wie Caesar,

die sdion den Zeitgenossen so viele unlösbare Rätsel aufgab und für die dem

gelehrten Philologen der Kaiserzeit jede Spur von innerem Verständnis abging.

Ihm fehlt alles zum Historiker, wenn ihn audi verwandte Seelen als Historiker

betraditen und alles Ernstes von dem Gewidit seines unparteiisdien Urteils

spredien — unparteiisdi gewiß, aber audi vollkommen unfähig 3U einer selb*

ständigen tieferen Einsdiätzung und Verarbeitung seines disparaten Stoffes.

Aber so geringwertig sein eigenes Urteil, so wertvoll ist sein Material und

zwar gerade wegen dieser Unfähigkeit zu einer homogenen Verarbeitung. Er

hat seine Kraft riditig eingesdiätzt —' die allererste und widitigste Bedingung

für eine fruditbare Forsdiung — und sidi begnügt, unverbunden und in fast

unveränderter Gestalt seine Exzerpte vorzulegen. Und diese Auszüge

stammen zum größten Teile aus der zeitgenössisdien Literatur und Korre-
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spondenz und tragen die intimsten Vorzüge eingeweihter, freilidi nidits weniger

als unparteiisdier Beriditerstattung in sidi. Unsere Aufgabe ist es, ihren

Ursprung und Charakter aufzudedcen. Und Sueton hat uns die Aufgabe leidit

genug gemadit, nur müssen wir nidit nadi den Namen, sondern nadi den

Sdiiditen und Parteikreisen fragen, aus denen diese oft überaus widersprudis-

vollen Bestandteile herstammen*).

Die reidiste und unmittelbarste Quelle aber für die Gesdiidite dieser

Zeit fließt in dem erhaltenen Briefwedisel von Cicero und in seinen Reden.

Es ist ein Ardiiv für die Gesdiidite dieser Epodie, wie wir es besser und

ersdiöpfender kaum für die hellsten Perioden der neueren Gesdiidite besitzen.

Cicero, als Politiker nidits weniger als eine sdiöpferisdie und führende Natur,

ist als Beobaditer und Sdiilderer unerreidit, und zu seinen eigenen Beriditen

treten eine Reihe wertvoller Einlagen: Akten, größere Stüdte aus der von

den versdiiedensten Seiten an ihn geriditeten Korrespondenz — alles Zzug*

nisse erster Hand und von unsdiätzbarem Wert, jedes aber nur verständlidi

aus seiner eigenen Eigenart, Stimmung, Situation und Zwedc, und soviel audi

in der neueren Zeit für die Ersdiließung dieser einzigartigen Quellen gesdiehen

ist, so wenig sind wir nodi am Endc^).

II



I.

Caesars erste Anfänge.

on der Kindheit Caesars wissen wir fast nidits. Und das ist

kein Verlust. Denn in den Zügen des Kindes lesen wir, audi

wo die Zeugnisse reidilidier fließen, gerade bei den außergewöhn*

lidien Ersdieinungen wenig von der zukünftigen Größe, so wenig

wie wir aus dem frisdien, pausbäckigen Kindergesidit, das uns das Bild von

Otto Bismarck im Jahre 1826 zeigt, die Zukunft des großen Reidiskanzlers

ahnen können.

Caesar entstammt einer der uralten, stolzen patrizisdien Familien, deren

Zahl im Laufe der Jahrhunderte immer mehr zusammengesdimolzen war.

Das Patriziat war in dem neuen, jetzt gleidifalls Jahrhunderte alten Adel

der Nobilität, dem Römisdien hohen Amtsadel aufgegangen, aber ihre

Traditionen hatten jene Familien nidit vergessen und in mandien eigen-

artigen Sonderrediten lebte ihre frühere isolierte Stellung, das Erbe der alten

Königshäuser, weiter fort. Es ist sdiwer, von dieser Römisdien Aristokratie

sidi ein lebendiges Bild zu madien. Mit dem dienenden Adel, audi dem

Hodiadel der modernen Staaten läßt sie sidi nidit vergleidien, am ehesten

mit der hohen Englisdien Aristokratie, den führenden Gesdileditern der

Venezianisdien Republik, den Fürstenhäusern des alten Deutsdien Reidis, die

sidi in allmählidier Entwidtlung zum souveränen Herrsdiertum emporgerungen

haben. An Madit und Reiditum überaus ungleidi, an Stolz und Ansprüdien

alle gleidi, ist es eine Gruppe von Dynastengesdileditem , vor deren Glanz

das Königtum der angrenzenden Nationen verblaßt und auf den Stand

des Lehnsträgertums herabsinkt, geborene Herrengesdilediter durdi Familie,

Tradition, Erziehung und durdi die — wenn audi mandimal widerwillige —'

Anerkennung des Volkes, das in zäher Tradition in ihnen seine Führer sah.

Zum hödisten Maditgefühl und Trotz ist ihr Selbstgefühl gesteigert durdi

die monardiisdie Stellung der Magistrate in den großen Provinzen und

Kommandos, in denen der Römisdie Beauftragte des Adels und Senats mit
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fast unumsdhränkter MaditvoIIkommenheit sdialtete. In Größe und Verfall

haben sidi die stolzen Traditionen dieser Mobilität behauptet, aus ihnen er*

klärt sidi — nadidem sie gebrodien war — ihre Unfähigkeit sidi den Ord*
nungen des monardiisdien Staates einzufügen und die grandiose Tragödie

ihres Todeskampfes.

Die Familien ^ obgleidi alle im Grund von dem tief legitimistisdien

Gefühl ihrer Herrsdieransprüdie erfüllt —
' spalten sidi wie im Athen des 6.

und 5. Jahrhunderts, wie im England der Torys und der Whigs in sehr

versdiiedene Coterien und Parteien, und audi für die demokratisdie Riditung

geben nur sie die voll anerkannten Führer ab.

Audi Caesar und, so sdieint es, seine Familie gehörte nidit der zur

Zeit herrsdienden senatorisdien, hodikonservativen Partei an. Seine Familie

hatte die Ansprüdie, aber nidit die Stellung der großen Gesdilediter, und so

sudite sie ihren Ansdiluß und ihre Stütze in den breiten Massen des Volkes,

aber ohne nur ein Haar breit von ihren Ansprüdien abzugehen : sie stellt sidi,

wie Perikles und die Alkmäoniden, an die Spitze der aufgeklärten, sozial und
politisdi fortsdirittbereiten Elemente, aber nur, um wie Perikles auf dem
Wege über die populäre Politik zur Herrsdiaft emporzusteigen.

In den zwei ersten Jahrhunderten der Republik an führender Stelle, aber

sdion im 4. Jahrhundert v. Chr. langsam in den großen Amterlisten zurüdt*

tretend, versdiwindet mit dem Emporsteigen einer neuen, nidit patrizisdien

Nobilität das Gesdiledit der Julier eine Zeit lang vollständig im Hintergrunde,

bis in der Not des zweiten Punisdien Krieges zum ersten Male wieder ein

Julier, Sextus Julius Caesar^), im Jahre 208 als Prätor und als Kommandant
der Trümmer der Cannensisdien Legionen in Sizilien emportaudit. Mit dem
Jahre 157 beginnt die Reihe der Konsuln, aber der Zweig, aus dem Caesar

' stammt, hat es in seinen unmittelbar vorhergehenden Gliedern, so sdieint es,

nidit höher als bis zur Prätur gebradit: sein Vater starb am Sdilage kurz

nadi der Prätur'). Dieses Niedergehen in einer Zeit, wo ein neuer Adel

des Besitzes und des Amts emporkommt, braudit nidit mit Notwendigkeit

auf ein Nadilassen des Gesdiledits zurüdczugehen , es kann audi — und

vielleidit deuten selbst in der veränderten späteren Stellung nodi mandie Über*

reste darauf hin — auf starres Festhalten und stolze Armut hinweisen, die

sidi nidit wie andere große Familien mit gesdiäftsmännisdier Anpassungs*

fähigkeit der Zeit der beginnenden Großwirtsdiaft und des Kapitalismus ein*

zufügen weiß. Es beginnt jedenfalls das neue und reißend sdinelle Empor*
steigen der engeren Familie Caesars mit dem Moment, wo sie, dem Zug
der Zeit folgend, sidi mit dem Glanz der jüngeren Nobilität und mit der

neuen aus der Tiefe des Volkes und aus dem Dunkel des kleineren Mittel*

Standes emporgewadisenen Madit des Marius verbindet^).

Von Caesars Vater wissen wir fast nidits als die Tatsadie seines frühen,

sdinellen Todes, Mehr hören wir von seiner Mutter, einer hodibedeutenden
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Frau. Der Historiker Tacitus nennt sie in seinem literargesdiiditlichen Werke
neben der berühmten Cornelia, der Mutter der Gracdien*). Sie entstammte

der reidien und hodiangesehenen Familie der Aurelii Cottae, die der Mobilität

angehörte, weldie aus der Plebs, dem Neubürgertum, hervorgegangen war. Der

Fürspradie dieser Familie hat Caesar seine Rettung in der Zeit der SuIIanisdien

Proskriptionen zu verdanken. Von dem energisdien und aufrediten Charakter

dieser Frau zeugt das entsdilossene Eingreifen in dem berühmten EhebrudiS'»

skandal des jungen Clodius im Hause ihres Sohnes"), von dem innigen Verhältnis

zwisdien Sohn und Mutter und von ihrem regen Anteil an seinem politisdien

Ehrgeiz hat uns die Biographie bei Gelegenheit des großen Wahlkampfs

um das Pontifikat einen sdiönen Zug aufbewahrt^*). Sie hat Caesars erstes

Konsulat und seine Erfolge in Gallien nodh miterlebt, im Jahre 54, kurz vor

dem Ausbrudi des Konflikts ist sie gestorben. Ihr gebührt ein Hauptanteil

an der sorgfältigen und ausgezeidineten Erziehung ihres Sohnes, wahrsdieinlidi

audi an der Auswahl seiner Lehrer. Im Julisdien Hause hat der gelehrte

M. Antonius Gnipho seine ausgebreitete Lehrtätigkeit begonnen, eine audi

wegen ihres vornehmen und liebenswürdigen Charakters hodigeaditete und

beliebte Persönlidikeit*^).

Wir kennen nodi Jahr und Tag, an dem Caesar das Lidit der Welt
erblidct hat, es ist der 12. Quinctilis des Jahres 100 v, Chr. G., der Monat,

der bis heute seinen Namen trägt ^^), im übrigen wissen wir von seiner Kindheit

und ersten Jugend nur nodi, daß er im 16. Lebensjahre den Vater verlor.

Früh knüpfen sidi politisdie Beziehungen, vermittelt durdi dynastisdie

Ehebündnisse, durdi die die alte Familie neuen Boden zu gewinnen sudite.

Sie war in enge verwandtsdiaftlidie Verbindung mit C. Marius getreten, dem
rauhen Sohn einer unbekannten Familie des ländlidien Mittelstandes, der

Hoffnung und zuletzt dem Haupt der Popularpartei. Marius hatte Julia, die

Sdiwester von Caesars Vater, geheiratet, nadidem er durdi Erlangung der

Prätur als jüngstes Mitglied in den Kreis der neuen Nobilität eingetreten war,

Marius und Cinna haben in frühen Jahren ein Auge auf den heran*

wamsenden Knaben gehabt: ihm war von ihnen während ihrer Herrsdiaft

das ehrwürdige, freilidi längst vom Oberpontifikat in den Sdiatten gestellte

Priestertum des Flamen Dialis zugedadit. Weitgehende Sdilüsse freilidi aus

dieser Designation zu ziehen ist verfehlt: das Priestertum des Jupiter war
an das Patriziat und seine strengsten Formen gebunden und es konnte

ebensogut eine Auszeidinung wie eine ehrenvolle Kaltstellung sein : der

Flamen Dialis war durdi unverbrüdilidi heiliges Zeremoniell an die Stadt

gebunden, eine dauernde Abwesenheit für ihn, solange er im Amt war, aus*

gesdilossen, und damit das hödiste Ziel politisdien Ehrgeizes, die Statthalter*

sdiaft einer Provinz. Sehr fraglidi also, ob Marius und Cinna von Haus
aus weitergedadit haben als an die Besetzung des Priestertums mit dem Sohn
einer hodiadiigen, allen Ansprüdien genügenden Familie ihres Parteikreises.
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Folgensdiwerer und aussiditsreidier war die verwandtsdiaftlidie Ver*

Bindung mit dem Hause des Cinna, nadi Marius' Tod des demokratisdien

Herrsdiers Roms. Caesar war ursprünglidi verlobt mit Cossutia, einer reidien

Brbin aus dem Ritterstand: das Vermögen aus der Hodifinanz sollte das

verblaßte Wappensdiild der stolzen Familie neu vergolden. Jetzt löst sidi

die Verlobung und Cornelia, die Toditer Cinnas reidit dem jungen sedizehn*

jährigen Caesar die Hand : Caesar tritt damit unmittelbar in die Familie der

gegenwärtig herrsdienden Dynastie ein. Aber sdion war Cinnas Herrsdiaft

im Wanken, es konnte dies Caesar und seiner Familie nidit unbekannt sein,

und die erste Frudit der glänzenden Verbindung ist die erste sdiwere Ver-

widilung in Caesars Leben.

Cinnas Regiment bridit bei der drohenden Rüdekehr Sullas reißend sdinell

zusammen. Der siegreidie Sulla, gleidigültig gegen den jungen Knaben, be*

gnügt sidi die Sdieidung von der Toditer aus dem verfehmten Hause zu

fordern. Andere, Pompeius haben der gleidien Forderung auf den ersten

Wink des Gewaltigen gehordit: Pompeius Magnus, der ruhmgekrönte junge

General des Sulla, hat sdiweren Herzens, aber ohne Widerrede der geliebten

Gattin den Sdieidebrief gesdiidet. Caesar weigert sidi, er verliert Mitgift,

Erbe^*), Priestertum, sein eigenes Leben steht auf dem Spiel/ krank, gehetzt

verbirgt er sidi von Ort zu Ort, aber er gibt nidit nadi. Endlidi gelingt es

den Bitten der mäditigen mütterlidien Verwandtsdiaft, den Diktator halb wider«

willig zur Begnadigung zu bewegen. Er gibt dem Drängen naA, aber er hat

erkannt, was hinter der nadilässigen Eleganz des jungen Mensdien sdilummert:

«Gut, nehmt ihn, aber in ihm stedt mehr als ein Marius». Man hat, wohl

mit Unredit, politisdie Motive für Caesars kühnes Trotzbieten gesudit. Aber

Cinna war nidit populär, weder bei Heer nodi Volk. Seine eigenen meuternden

Soldaten haben ihn ersdilagen. Und Caesar hat stets an Marius, nidit an

Cinna angeknüpft. Sein Name war das Opfer nidit wert. Das Motiv war

vielmehr rein mensdilidi, die Liebe zu seiner ersten jungen Gattin, die sidi

audi auf die Toditer Julia übertragen hat, und ein ritterlidier Stolz, wie wir

überhaupt bei Caesar die hinreißenden, edit mensdilidien Seiten nie vergessen

dürfen. Beides allein erklärt audi das Nadigeben des unbeugsamen Sulla,-

von einem politisdien Tride des zukünftigen Demokratenführers hätte er sidi

nie düpieren lassen. Aber es war Caesars erste Probe und sein erster Sieg.

Sdion damals hat er den stolzen Wahlsprudi bewährt, dem er bis zum Tode

treu geblieben ist: «das Leben ist der Güter hödistes nidit» ^^).

Damit beginnen seine Lehrjahre und eine ganz andere Erziehung des

Lebens, als sie Sdiule und Erziehung in geordneten, trägen Friedensjahren

zu geben vermögen, aber freilidi wohl von keinem seiner Zeit mit so heißem,

hingebendem Eifer ausgenutzt, wie von diesem jungen Sproß der Julisdien

Familie.

In Rom war jetzt Caesars Bleiben nidit mehr. Er folgt im Jahre 81

I

d



I. CAESARS ERSTE ANFANGE 11

dem Proprätor M. Minucius Thermus, dem Nadifolger des SuIIanisdien

Legaten Murena nadi Asten. Die Provinz befindet sidi nodi in Gärung, es

glimmen nodi die letzten Reste der Mithridatisdien Erhebung weiter. Mytilene,

das durdi die Auslieferung des Römisdien Oberstkommandierenden, M/ Aqui-

lius, das Signal zum allgemeinen Abfall gegeben hatte, war nodi im Auf-

stand. Thermus besdiließt, die Rcbellenstadt zur Unterwerfung zu zwingen.

Sdion hier tritt der junge Caesar hervor. Er wird in militärisdi^diplomatisdier

Mission zu Nikomedes von Bithynien gesdiid^t, um seine Flotte zum Aus«

laufen und zur Unterstützung der Operationen zu veranlassen. Der Auftrag

erinnert uns — in kleinerem Stil — an die Mission, die den Anfang der

Laufbahn des LucuIIus bildet. Als junger Diplomat in das üppige Leben

am Hofe verstrid^t, hat Caesar sdinell Gesdimad^ daran gefunden. Das

SrilULiegen während der langwierigen, methodisdi betriebenen Belagerung sagte

ihm wenig zu, und ein paar Tage nadi der Rüd^kehr von seiner Mission

eilte er unter einem fadensdieinigen Vorwand mit Urlaub in die glänzende

Hauptstadt des verbündeten Herrsdiers zurüde. Seinen Feinden hat dieser

Aufenthalt an dem lasterhaften Hof den Anlaß zu bösartigstem Klatsdi über

Beziehungen intimer Art zu Nikomedes gegeben. Das Gerüdit tritt mit großer

Einheitlidikeit und Bestimmtheit auf und sdieint allgemein geglaubt worden

zu sein. Es ist nidit unsere Aufgabe, diesem Sdimutz näher nadizuspüren

:

sidier ist , daß Caesar in dem Pfiihl nidit unterging. Bald wieder auf dem
Posten hat er sidi, wie als Diplomat so als Soldat, in seinem ersten Feldzug

ausgezeidinet : er hat beim Sturm auf Mytilene, der endlidi im folgenden

Jahre den zähen Widerstand der aufständisdien Stadt bradi, sidi im Hand*
gemenge die Bürgerkrone erstritten, den Eidienkranz für die ehrenvolle Rettung

eines Römisdien Bürgers aus Todesnot.

Caesar war keine derbe, herkulisdie Figur wie Marius. Sdion in früher

Jugend hat er, der Sohn einer uralten, rassigen Familie, in der ein früher Tod
eine häufige Ersdieinung war, gekränkelt, und wahrsdieinlidi wiederholt:

vielleidit war das mit ein Grund, weshalb er für die geistlidie Laufbahn des

Patriziats ausersehen war. Aber durdi unermüdlidies Training hat er seinen

sdilanken, hageren Körper auf das vollkommenste durdigebildet. Er war ein

berühmter, verwegener Fediter, ein ausgezeidineter Reiter, und seine Sdiwimm*
kunst hat nodi in den mörderisdien Kämpfen um Alexandria dem alternden

Manne das Leben gerettet. In seiner zähen Konstitution und in seiner Seele

lebte jene Spannkraft, wie wir sie nur in der aufs hödiste gesteigerten

Elastizität und Impulsivität rassiger Naturen finden. Aufs engste hängen damit

die Ersdieinungen des Nadilassens und die sdiweren Rüdcsdiläge zusammen,

Ohnmadits* und Sdiwädieanfälle, die namentlidi im späteren Alter nidit selten

eintraten und die Umgebung an die Ersdieinungen der Epilepsie erinnerten.

Diese ungeheuren Spannungen begegnen oft bei Naturen von konzentrierter

Energie des Geistes und des Körpers, selbst die eiserne Konstitution von
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Bismarck war von ähnlichen Störungen nicht frei, und die echt soldatisdie

Natur von Benedek, einem der größten Korpsführer aller Zeiten, zeigt die

Extreme unmittelbar nebeneinander^®). Aber noch heute werden — selbst

von Fachmännern ^ die Erscheinungen der Nervosität der Kraft und der

Nervosität der Sdiwäche nidit immer auseinandergehalten.

Bis zum Jahre 78 blieb Caesar in Asien, wo er sich P. Servilius Isauricus

und seiner gegen die Kilikischen Piraten aufgebotenen Flotte anschloß. Aber

der Tod Sullas rief ihn nach Rom zurück.

Hier hatten, unmittelbar nachdem Sulla die Augen geschlossen hatte, die

Wirren von neuem begonnen. Spanien war bereits im Aufstande, im Namen
der Demokratie hatte Sertorius von den Spanischen Provinzen Besitz ergriffen.

In Rom war der eine Konsul, M. Amilius Lepidus, ursprünglich Sullaner,

aber wegen schamloser Erpressungen mit einem Skandalprozeß bedroht,

ins Lager der Opposition übergegangen '- eine häufige Erscheinung und

bezeichnend für diese Nobilität, die nur an sich denkt, über Staat, Staats«

wohl und Parteien sicii mit dem gleichen Egoismus hinwegsetzt und alles

ihren eigenen, selbstsüchtigen Interessen opfert. In Italien war durchi Sullas

Schreckensregiment ein gewaltiger Zündstoff angesammelt. Furchtbar hatten

die Proskriptionen unter der Opposition aufgeräumt. Konfiskationen und

Landanweisungen an die Armee hatten eine ungeheure soziale Umwälzung

im Gefolge gehabt : aus ganzen Städten, wie Faesulae in Etrurien, war die

Bevölkerung ausgetrieben und dem Elend preisgegeben, um so verzweifelter,

je fester sie sich in ihrem wohlerworbenen und ererbten Besitz gefühlt hatte.

Die Reaktion aber, die senatorische Ordnungspartei, war schwächlich, von

Sonderinteressen zerspalten, ohne anerkannten Führer. So begann zuerst

auf dem legislativen Wege der Ansturm gegen die Sullanische Verfassung.

Bald brach die offene Empörung in Etrurien aus, und der Konsul Lepidus

schloß sich ihr mit seinen Truppen an. Im Jahre 77 entbrannte der Bürger*

krieg. Caesar war mitten in diese Gärung hineingekommen. Der junge

L. Cinna nahm an der Bewegung teil: Caesar hat sie und die Person

ihres Führers kein Vertrauen eingeflößt, er hielt sich vorsiditig zurück.

Und mit Recht. In kurzem war die Insurrektion in Italien niedergeworfen,

Lepidus' Heere von den Feldherren des Senats, dem Konsul Catulus und

dem jungen Pompeius gesdilagen ,• Lepidus starb gebrochen in Sardinien,

Die Reaktion hatte gesiegt. Aber um teuren Preis : Pompeius licjuidierte

die Redinung, indem er sidi das prokonsularische Kommando in Spanien

gegen Sertorius vom Senat ertrotzte, ohne auch nur das erste Amt der

streng vorgescfiriebenen Ämterreihe bekleidet zu haben. Die Schranken des

Gesetzes brachen vor der Madit des Sdiwertes zusammen. Es war der

erste Ansatz zu einer neuen Monarchie.

Caesar hatte sich vorsichtig zurückgehalten, aber er war nichts weniger

als gewillt, sidh in die Restauration der brüchigen Senatsherrsdiaft zu fügen.
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Er begann seine politisAe Tätigkeit auf dem gewöhnlidien Wege der Oppo-

sition, auf dem Gebiete des politisdien Prozesses. Und Nobilität und

Restauration gaben sidi Blößen genug. Die Geridite, die die Gracdiisdie

Reform der Rittersdiaft in die Hände gegeben hatte , waren wieder dem

Senat und der Nobilität zurüdtgegeben, und — vor einer Verurteilung durdi

die Standesgenossen so gut wie sidier '— hatten die hohen Standesherren

wieder ihre furditbare Raub* und Mißwirtsdiaft in den Provinzen mit er-

neutem Hunger aufgenommen. Der junge Caesar eröffnete den Angriff

gegen die Korruption der senatorisdien Partei gleidi in großem Stil. Sein

erster Prozeß, in dem er gegen einen der hödisten Beamten, Cn. Cornelius

Dolabella, Prokonsul von Macedonien, auftrat, reihte ihn, obgleidi selbst-

verständlidi vor dem senatorisdien Geridit erfolglos, mit einem Sdilage den

ersten politisdien Sadiwaltern Roms ein^'). Die berühmten Plaidoyers des

sensationellen Prozesses, als Brosdiüre herausgegeben, waren der Zeit des

Gellius nodi bekannt ^^). Ein interessantes Bild von einem soldien Monstre-

prozeß geben uns Ciceros Reden gegen Verres, und Caesar, der große

Vertreter der Opposition gegen die überlebte Nobilitätsherrsdiaft, wird seine

programmatisdien Ideen über die Mißwirtsdiaft der herrsdienden Partei wohl

mit nodi größerem Nadidrudi als der geniale und pikante Sdiilderer Cicero

zu entwid^eln gewußt haben. Nodi unmittelbareren Erfolg hatte die Klage

gegen Antonius, den späteren Kollegen Ciceros im Konsulat: die Ver-

urteilung sdiien ihm sidier, und nur durdi ein in einem soldien Falle uner-

hörtes Mittel, durdi Anrufung der tribunizisdien Interzession vermodite Antonius

sidi dem Prozeß zu entziehen: sedis Jahre später wurde er, als ein anderer

Wind wehte, auf Grund dieses Skandals aus dem Senat gestoßen ^^).

Caesar hatte damit seinen Ruf begründet und dies ohne in revolutionären

Kampf mit der herrsdienden Ordnung zu treten. Mehr war einstweilen nidit

zu erreidien. Der kommende Mann war Pompeius.

So ging Caesar im Jahre 74 etwa wieder nadi dem Osten, um bei

Molon, dem Haupt der angesehenen Rhodisdien Sdiule, seine rednerisdien

Studien fortzusetzen.

Auf der Reise traf ihn ein böses Mißgesdiidi : er fiel, nahe vor Milet,

einem Kaper der Kilikisdien Seeräuber, die unter den Augen der sdilaffen

Römisdien Regierungsorgane alle Meere unsidier maditen, in die Hände.

Aber sdion hier offenbarte sidi die Spannkraft, die er Zeit seines Lebens in

den verzweifeltsten Lagen zu bewähren gewußt hat. Durdi den Zauber

seiner Persönlidikeit wußte er den rohen Piraten zu imponieren, zugleidi sie

durdi Sdierz und Nondialance in Sidierheit zu wiegen und so die mehr als

vierzigtägige Gefangensdiaft sidi einigermaßen leidlidi zu gestalten. Kaum
freigekauft und entlassen, rafft er in Milet Sdiiffe und Mannsdiaften zusammen,

verfolgt und überrasdit die sorglosen Piraten auf einer nahen Insel und zwingt

sie sidi auf Gnade und Ungnade zu ergeben. Sdiiffe und Mannsdiaften gab
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CS genug in Milet^°), edit Cacsarisch ist die blitzschnelle Organisation der

Strafexpedition und die stürmisdie Initiative, die er, eben erst aus der zer*

mürbenden Gefangensdiaft befreit, entfaltet hat,- es ist der neuesten Kritik

der Versudi vottehalten geblieben, diese bemerkenswerte Episode in das

Reidi der Anekdote zu verweisen ^^).

Dann hat Caesar, aber nidit lange, seinen rhetorisdien Studien bei Molon

obgelegen. Denn zum dritten Male war im Winter 75 auf 74 der Krieg

mit Mithridates entbrannt. Sdion drohten neue Abfälle in der Provinz. Die

unruhigen Pisider, Kilikier und Isaurier standen unter den Waffen. Caesar

eilte von Rhodus hinüber, organisierte auf eigene Faust und ohne Auftrag

die Milizen. Wenn es audi zu ernsten Kämpfen nidit kam, es war wieder

eine Probe und Sdiule für sein Organisationstalent und seine Energie, Fast

bewunderungswürdiger als seine unvergleidilidien Feldzüge mit wohlgesdiulten

Armeen sind vielleidit die glänzenden Improvisationen und Diversionen, wie

er sie später in größerem Stil und unerhörter Rasdiheit mit sdinell zusammen*

gerafften Neuformationen aus Milizen der Provinz und verbündeter Land«

sdiaften organisiert und durchgeführt hat.

Sein Hauptaugenmerk war auf Rom geriditet. Als im Jahre 73 die

Nachricht eintraf, daß er an Stelle seines mütterlichen Oheims C. Aurelius

Cotta in das Kollegium der Hauptpriesterschaft des Staates, der Pontifices,

gewählt war, eilte er sofort in die Heimat zurück. Es galt auf der ersten

Staffel, die sich dem jungen Aristokraten bot, in die öffentliche Laufbahn

einzutreten.

Schon jetzt beginnt seine planmäßige Agitation, gestützt auf eine glänzende,

fürstliche Repräsentation. Er fühlt sich als Erbe der demokratischen oder

besser der volksfreundlichen Tradition. Die Massen in Rom, schon längst

gewohnt ihren Unterhalt zum großen Teil in den öffentlichen und privaten

Riesenschenkungen zu suchen, wurden durch verschwenderische Getreidespenden,

die weit über das gewöhnliche Maß hinausgingen, gewonnen. Der wirkliche

Notstand, den die Mißwirtschaft der Regierung, die Unsicherheit des See»

transports, die allgemeine Teuerung verursacht hatten, taten das ihre, um
die Popularität der Spenden zu erhöhen, und der Zauber einer Persönlichkeit, I
die nicht nur für ihren eigenen engen Ehrgeiz, sondern für große Ziele

arbeitete, hob sie weit über das Niveau der üblichen Gunstbuhlerei hinaus.

Zugleich knüpften sich die Beziehungen mit der großen Welt und ihren

fuhrenden Persönlichkeiten. Caesar entfaltete eine unermüdlidie Tätigkeit

als Anwalt und Patron, eine bestrickende, hinreißende Liebenswürdigkeit

bei Vornehm und Gering/ er machte ohne Rücksicht auf sein zusammenge*

schmolzenes Vermögen ein großes Haus, durch seinen glänzenden Luxus, seinen

feinen Geschmack und sein gewinnendes, unwiderstehliches Wesen wurde es

bald zu einem Mittelpunkt der ersten Gesellschaft. Man konnte ihm trotz

seiner oppositionellen politischen Stellung nicht gram sein, und seine leichdebige

d
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Eleganz täusdite auch ernstere Beobachter über seine tieferen Pläne hinweg"^).

Bei der Frauenwelt stand er in hoher Gunst und man erzählte sich jetzt

und später viel von seinen Erfolgen bei den glänzendsten Damen Roms-^).

Er lebte und genoß das Leben, aber er war —' ähnlidi wie der tolle

Bismarck ^ besser als sein Ruf, Immer sein hohes Ziel vor Augen hielt

er auch im Taumel des Genusses Maß — das zeigt seine unverwüstliche

Spannkraft in den Jahren, wo andere längst abzunehmen beginnen — und selbst

der tugendstolze Cato mußte zugeben, daß sein großer Gegner in dem Punkte,

wo er selber sidi am sdiwädisten fühlte — Cato war bekannt wegen seiner

manchmal peinlidies Aufsehen erregenden Neigung zu einem guten Trunk —
von einer seltenen Mäßigkeit war. Äußerlich aber unterschied sich sein Auf*

treten wenig von dem der übrigen vornehmen Streber, außer durch die

grandiose Proportion seines Aufwands. Man rechnete: mit seinem Vermögen

werde in Kürze auch sein Einfluß ruiniert sein. Anders die hohe Finanz:

seine Popularität erweiterte gewaltig seinen Kredit, die Börse zeigte auch

hier ihr sicheres Gefühl für falsche und für echte Werte.

Der erste bescheidene Erfolg war die Wahl durchs Volk 3um Militär*

Tribunen, mit der Anwartschaft auf ein Kommando innerhalb einer Legion.

Aber er ist nicht zum Heere abgegangen, die Aussicht unter den Feldherren

des Senats, Pompeius oder Lucullus zu fechten, bot ihm nichts Verlockendes.

Im übrigen hören wir aus den ersten Jahren nichts Entscheidendes, So

kam sein dreißigstes Jahr heran.

Für Rom bedeutete das Jahr 70 einen Wendepunkt. Bis dahin hatte

die SulIanisAe Restauration und das gewaltsam wieder hergestellte Senats*

regiment, brüchig, wie es war, geherrsdit.

Im Jahre 70 aber hatte Pompeius nach seiner siegreichen Rückkehr aus

Spanien im Bunde mit Crassus und der Popularpartei gegen Herkommen

und Gesetz an der Spitze des Heeres sich das Konsulat ertrotzt. Damit

war die Entfremdung zwischen ihm und dem Senat besiegelt, tiefes Miß*

trauen herrschte bei der Legitimistenpartei gegen die Machtansprüche der

militärischen Gewalt.

Pompeius' Stütze gegen den Senat und bald audi gegen Crassus bildeten

Heer und Volk. Sein Konsulat legte die erste große Bresche in die

restaurierte Senatsherrschaft. Durch zwei einschneidende Reformen wird ihre

Macht gebrochen und an die Traditionen der Gracchen und der vorsullanischen

Epoche angeknüpft.

Sulla hatte das Tribunat, die große revolutionäre Volksmagistratur,

seiner politischen Macht beraubt, ihm die Interzession in den Hauptange*

legenheiten entzogen und die Tribunen von der weiteren Amterlaufbahn

ausgesdilossen.

Diese zweite Beschränkung war bereits im Jahre 75 auf Antrag des

Konsuls C. Aurelius Cotta aufgehoben worden — hier wie auch sonst
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finden wir die mütterlidie Verwandtsdiaft Caesars in Opposition gegen die

extreme Reaktion und auf der Seite eines gemäßigten reformatorisdien Vor-

gehens.

Es folgten immer erneute Versudie seitens der Volkspartei zu einer

vollständigen Wiederherstellung des Tribunats, Caesar hat sie eifrig unter-

stützt. Eine Heilung des Staatslebens durdi diese revolutionäre Magistratur

war nidit zu erwarten, aber sie war die HauptwafFe für den Kampf gegen

die Allmadit des Senats.

Jetzt lieh Pompeius der Demokratie seine Hilfe, und durdi das Pompeisdi«

Licinisdie Gesetz wurde die tribunizisdie Gewalt in ihrem vollen Umfang
wiederhergestellt. Es war zunädist für Pompeius ein ungeheurer Erfolg : seit

dieser Zeit datiert sein Bündnis mit dem Volk und mit dem Tribunat. Aber
auf die Dauer konnte für ihn und seine unselbständige, im Grunde tief legi-

timistisdie Natur das Bündnis mit den revolutionären Gewalten nidit be-

stehen, und die Waffe, die er für sidi und seine Pläne gesdimiedet hatte,

wandte sidi immer mehr und mehr gegen ihn.

Die zweite Reform entzog dem Senat aufs neue die ihm von Sulla

zurüdigegebene Geriditsbarkeit. Die senatorisdie Partei hatte nidits gelernt

und nidits vergessen. Willkür und Erpressungen der Statthalter wüteten in

den Provinzen ärger als zuvor. Die senatorisdien Geridite spradien fast in

jedem Falle audi bei sdiamlosestem Gebahren die Beklagten frei. Der Skandal

hatte mit Verres und dem gegen ihn beginnenden Monstreprozeß seinen

Höhepunkt erreidit. Audi ehrenwerte Männer der regierenden Partei, wie

Q, Lutatius Catulus, konnten ihre Augen vor der herrsdienden Korruption

nidit versdiließen. Unter dem Konsulat des Pompeius hat der Prätor

L, Aurelius Cotta, wieder ein naher Verwandter Caesars, dem Senat die

Geridite entzogen und die gemisdite Geriditsverfassung durdi das Aurelisdie

Gesetz eingeführt: die Geridite setzten sidi von nun an zusammen aus den

drei Ständen der Senatoren, Ritter und Ärartribunen,- die hohe Finanz und

die Bourgeoisie trat neben die Nobilität.

Caesar ist bis jetzt in den großen Fragen der inneren Politik wenig

hervorgetreten. Weit entfernt, sidi auf ein radikales oder gar revolutionäres

Programm festzulegen, hat er Hand in Hand mit dem gemäßigten konserva-

tiven Flügel und der Volkspartei an einer langsamen Verbesserung der Ver-

fassung gearbeitet, zunädist an der Aufhebung der ultrareaktionären Teile

der Sullanisdien Gesetzgebung. Daneben hat er im politisdien Prozeß kühn

und ohne Rüdtsidit auf Person und Madit die Sdiäden der herrsdienden

Korruption aufgededit und bekämpft,- lange vor Ciceros Prozeßreden gegen

Verres ist er mit seinen epodiemadienden Plaidoyers auf den Plan getreten.

Die Mißwirtsdiaft der Reaktion und ihre edit reaktionäre, gehässige Ver-

folgung hatte ihrerseits und von selbst die durdi die Greuel der Marianisdi-

Cinnanisdien Revolution stark ersdiütterte Popularität des Marius bereits wieder

A
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allmählich zu neuem Leben erweckt. Die Demokratie und die Popularpartei

hatte durdi die Reformen des Pompeisdien Konsulats wieder Kraft und Atem
sdiöpfen können.

So beginnt jetzt die nadi der Wiederherstellung des Tribunats neu er-

starkte Volkspartei eine immer radikalere Agitation. Die gemäßigten Elemente

fangen an, sidi zurückzuziehen, die Demagogie erhebt immer kühner und

drohender ihr Haupt, Es drängen sidi ihr Führer aus den verschiedensten

Kreisen zu ^ derselbe skrupellose Gesinnungs* und Parteiwedisel wie im

Athen des ausgehenden 5. Jahrhunderts läßt sich aud» hier beobachten.

Wie hat sich Caesar in diesen Wirren verhalten? Es ist dies die

dunkelste Periode seiner Politik, nach hüben und drüben einseitig beurteilt

und hoch immer ungeklärt. Die jetzt am meisten verbreitete Ansicht macht

ihn für diese Zeit zum radikalen Demokraten, aber schon der Ausdruck ist

schief und die Beurteilung der gesamten inneren Politik dieser Zeit, in erster

Linie der anarchischen Bewegung, in ein falsches Licht gerückt.

Zu einer ganz anderen Ansicht ist Ferrero über die ersten politischen

Anfänge Caesars gelangt. Nach seiner Auffassung ist der junge Caesar,

beeinflußt von den literarischen und politischen Anschauungen seiner Zeit

ursprünglich der Vertreter eines gemäßigten Konstitutionalismus auf konser*

vativer, republikanischer Grundlage, sein Ideal die Versöhnung und Ver-

schmelzung des aristokratischen und demokratischen Prinzips zu einer kraft-

vollen, aus beiden Elementen gemischten, d, h, konstitutionellen Republik.

Erst durch den Zwang der Not und erst nach Jahren wäre Caesar in das

Lager der Demokratie hinübergedrängt worden 2*).

Richtig ist: in dieser Zeit der Renaissance des klassischen Griechentums,

der Rückkehr zu den antiken Mustern in Literatur, Philosophie und Kunst,

der Periode des beginnenden Attizismus regt sich ein Geist rückwärtsschauender,

weltfremder Romantik, der auch den Staat nach den klassischen Mustern

gestalten will und sein Ideal in den alten kleinen Stadtrepubliken, der Demo-
kratie Athens und der Oligarchie Spartas, oder in Aristotelischem Sinne in

ihrer Mischung sah. Schon Aristoteles war einer der Mitbegründer dieser

unfruchtbaren anticjuarischen Betrachtungsweise gewesen : in der Zeit der Er-

hebung der Monarchie und des antiken Großstaats hat er — in den alten

Geleisen — über die beste Einrichtung der kleinen städtischen Republiken

geforscht, gesonnen und gelehrt, ohne der Erkenntnis Rechnung zu tragen,

daß ihre Zeit unwiederbringlich vorbei und daß sie im Begriff waren unauf-

haltsam von souveränen Staaten zu blossen städtischen Kommunen herabzu-

sinken.

In nicht wenigen unpolitischen Köpfen spukte dieser romantische Doktri-

narismus: Cicero ist stark von ihm beeinflußt, aber auch er hat niemals im

Ernst an eine konstitutionelle Demokratie gedacht, sein Ideal war eine maß-

volle Senatsherrschaft. Volksmann ist er nur geworden , um auf diesem

Meß, Caesar. 2
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Wege zur Nobilität emporzusteigen. Nodi viel weniger konnte ein Mann
wie Caesar, der die Brüdiigkeit des alten Senatsregiments von vornherein

erkannt und unerbittlidi bekämpft hatte, sidi für eine soldie unreife roman-

tisdie Idee begeistern.

Die Demokratie war in Rom unmöglidi und für das damalige Rom nodi

viel unmöglidier, als für das Rom der Gracdien, die bereits an diesem un*

lösbaren Problem und dem Versudi, auf der Römisdien Demokratie und der

zu ihrer Vertretung bestimmten Magistratur, dem Tribunat, eine demokratisdie

Republik mit dem ersten Tribunen als Präsidenten an der Spitze aufzubauen,,

zugrunde gegangen waren.

Denn die Römisdie Demokratie und ihr Organ, die Volksversammlung,

basiert durdiaus auf der Stadtverfassung. Rom aber hatte längst den Rahmen

des Stadtstaates gesprengt. Hunderttausende von Römisdien Bürgern waren

über ganz Italien verteilt. Ihren vorläufigen Absdiluß hatte diese Entwidielung

mit dem Bundesgenossenkrieg und der Aufnahme der sämtlidien Italisdien

Bundesgenossen in das Römisdie Bürgerredit gefunden ^^).

Damit war praktisdi die Ausübung ihres Bürgerredits und ihrer Souve*

ränität für die ungeheure Mehrzahl der Römisdien Bürger zur Unmöglidikeit

geworden. Die in den entfernteren Gebieten wohnenden Stimmbereditigten

konnten nidit zu jeder Volksversammlung nadi Rom kommen, und gerade

die besten, gesundesten Elemente, der kleine ansässige Bauern* und Bürgerstand

Italiens, waren in Wirklidikeit von der Ausübung ihres Redits ausgesdilossen.

Das Volk der Hauptstadt und das arme Gesindel, das die lod^enden Spenden

und Wahlgelder der Kandidaten nadi Rom zogen, war zum Repräsentanten

des Römisdien Volks geworden. Weldien gewaltigen Umfang das Proletariat

in der Hauptstadt dank dieser sozialen Mißwirtsdiaft von Staat und Privaten

angenommen hatte, zeigen die Zahlen, die wir aus dem Ende der Republik

kennen: es gab damals 320000 Mann, für deren Unterhalt der Staat durdi

unentgeltlidie Getreidespenden sorgte und nodi bei der strengen Reduktion, die

Caesar durdiführte, blieben volle 150000 Unterstützungsbedürftige übrig -^) —
eine unfruditbare , ungeheure Versdiwendung , die zugleidi den Staatssdiatz

dauernd ruinierte. Und dieses Proletariat bildete die Masse der Abstimmen*

den: es war eine Oligardiie der Odilokratie, eine Pöbelherrsdiaft wie in Mi

den sdilimmsten Zeiten von Frankreidi und Paris. Aber diese Oligardiie des •
Pöbels verstand sidi, solange sie nidit von meuternden Tribunen aufgehetzt

wurde, sehr gut mit ihrer vornehmen Genossin, der Oligardiie der Nobilität:

die versdiwenderisdie Agitation der vornehmen Kandidaten bildete die Haupt*

erwerbsquelle des hungrigen Proletariats. Es war eine furditbare Korruption

und ihr Herd Sitz und Mittelpunkt des gewaltigen Römisdien Reidies. fll

Nur in einzelnen entsdieidenden Momenten, bei großen Wahlen und

großen Gesetzentwürfen, die allgemeines Interesse erwedtten, und audi da

nur mit äußerster Anstrengung war es möglidi, größere Sdiaren aus Italien

4



I. CAESARS ERSTE ANFANGE 19

heranzuziehen, ihre Stimmen und ihr Geld aufzubieten und etwas halbwegs

einer wirklidien Volksabstimmung Entsprediendes zuwege zu bringen^'):

ähnlidi dem modernen Plebiszit, dodi unendlidi unvollkommener, weil die

Abstimmung nidit in den einzelnen Distrikten und an Ort und Stelle sidi

vollzog. Der Erfolg soldier Ausnahmeaktionen war ein ähnlidier wie heute:

durdi sie konnte ein dauernder Vertreter des Volkes für kürzere oder längere

Zeit, in gewöhnlidien oder außergewöhnlidien Formen mit einer mehr oder

weniger monardiisdien Gewalt ausgestattet werden, wie die Gracdien als

herrsdiende Tribunen oder als Häupter einer kleinen, mit außerordentlidier

Maditvollkommenheit bekleideten Kommission 2^) oder wie Pompeius als Inhaber

eines uneingesdiränkten prokonsularisdien Imperiums und später als allmäditiger

Präsident der Republik^^). Es war der Übergang zur Monardiie und die

Monardiie die einzige Form, in der der Volkswille gegenüber der doppelten

Oligardiie von Pöbel und Aristokratie sidi dauernd durdisetzen konnte.

Dem antiken Stadtstaat fehlte, als er sidi zum Großstaat auswudis, das

Prinzip der Volksrepräsentation, das Parlament als oberste Vertretung der

Volkssouveränität. Die Idee eines Parlaments hat in der antiken Republik,

deren Bürger die Regierung des Staats unmittelbar in der Hand zu halten

gewohnt waren und in jeder Vertretung — nidit ganz mit Unredit — eine

Oligardiie, eine Bevormundung durdi eine herrsdiende Klasse von Berufs«

Politikern sahen, keinen Boden gewinnen können/ gänzlidi fremd war sie ihr

keineswegs, und in aufgeklärten, denkenden politisdien Kreisen hat man,

sdion in den Parteikämpfen Athens, ähnlidie Gebilde erwogen und geplant.

Aber die Idee hat im Volke und daher in der Wirklidikeit keine Wurzel fassen

können, so leidit audi z. B. aus dem Rate der Fünfhundert in Athen eine

souveräne Volksvertretung werden konnte. Fruditbarer hat sidi die sdiwer*

fälligere Form des Bundesstaates und der Bundesrepublik erwiesen. Rom aber

hat sidi ihr gegenüber stets abweisend verhalten, und der Ausgang des Bundes-

genossenkrieges hat dem letzten großen Versudi des Italisdien Partikularismus,

auf diesem Wege sidi in der werdenden großen Italisdien Nation seine

Sonderstellung und sein Redit zu sidiern, das Grab gegraben.

Die einzige Repräsentation, die vorhanden war, war der Senat, aber er

war die Repräsentation einer enggesdilossenen Oligardiie, der Nobilität. Die

wenigen bürgerlidien Elemente, die auf dem Wege über die Magistratur in

den alten Kreis eindrangen, gingen — selbst nodi in der Kaiserzeit ^ in

kurzem in den stolzen Traditionen dieser hohen Aristokratie auf: eine ähn-

lidie Ersdieinung, wie sie im kleinen im modernen Staate die aus den ver-

sdiiedensten Kreisen sidi ergänzende und dodi immer wieder erstarrende

Juristenkaste zeigt. Dieser einzigen gesdilossenen Körpersdiaft ist daher mit

Naturnotwendigkeit zugleidi mit dem Wadisen des Römisdien Staates die

Führung zugefallen. Die Entwiddung beginnt früh, und seit dem Hanniba-

lisdien Kriege bis zu den Gracdien herrsdit unumstritten der Senat. Audi
2*
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die Gracdiisdie Reform hat ihm die Herrsdiaft nidit entreißen können: die

Reaktion hat über das revolutionäre Tribunat gesiegt und nur die — freilidi

sdiwer lastende — Einsdiränkung durdi die Rittersdiaftsgeridite, die Kontrolle

der senatorisdien Statthalter und Beamten durdi die in die Hand des Besitzes

und der Geldaristokratie gelegte Justiz blieb bestehen. Seit Sulla war audi

diese Einsdiränkung gefallen, die Redite des Senats durdi die Reaktion in

verstärktem und versdiärftem Maße wiederhergestellt.

Die Sdiwerkraft der Verhältnisse hatte den Senat zur anerkannten Ver*

tretung des Römisdien Volkes gemadit, aber es war in erster Linie die

Sdiwerkraft der äußeren Verhältnisse. Nidit der Senat und die führende

Nobilität allein, sondern die unverwüstlidie Kraft des Römisdien und Latinisdien

Bauernstandes und seiner Heere hatte die Römisdie Herrsdiaft gerettet und

weitergetragen. Das Volk hatte ein Redit auf Anteil an Regierung und

Erfolgt"), aber je mehr die Volksversammlung zur Abstimmungsmasdiine in

der Hand der Nobilität und der hauptstädtisdien Agitatoren wurde, umso-

mehr verlor die durdi ganz Italien verteilte Römisdie Bürgersdiaft das einzige

legitime Mittel, ihre Redite und ihre Wünsdie geltend zu madien. So fiel dem

Senat, weniger besdiränkt als von Zeit zu Zeit gestört durdi die turbulenten

Volksversammlungen der Hauptstadt, die tatsädilidie Herrsdiaft und die

Aufgabe eines Parlamentes der Nation zu. Diese Aufgabe und ihre Pfliditen 1

hat das hohe Haus verkannt und das ist seine Sdiuld. Der Repräsentant*

eines eng gesdilossenen Standes, hat der Senat alle Vorteile der Herrsdiaft

an sidi gerissen und rüd^siditslos ausgebeutet. Die Provinzen, ihre ungeheuren

Einkünfte, soweit sie nidit dem Staatssdiatze zuflössen, betraditete er als

sein Eigentum, in dem seine Vertreter mit souveräner Willkür sdialten und

walten durften. Das mit dem Blut der Römisdien Bauern errungene neue

Gemeindeland ging durdi Okkupation in den Besitz der herrsdienden Familien

und der Reidien über -^ das Land, das zur Vergrößerung und zur Erhaltung

eines gesunden Bauernstandes die Grundlage und Vorbedingung war. Statt

dessen wurde der durdi die Verwüstungen des zweiten Punisdien Krieges

und durdi die ewigen Feldzüge sdiwer rriitgenommene Bauernstand von

seiner Sdiolle verdrängt, die verarmte bäuerlidie Bevölkerung durdi das

Kapital ausgekauft, das Land verödet/ an Stelle des Ad^erbaues drang mit

der Latifundienwirtsdiaft die Viehzudit vor und der freie Bauer wurde durdi

Sklavenherden ersetzt. Das Volk war enterbt und enterbt zum Dank für--

seinen Waffendienst und seine Opfer an Gut und Blut. f|
Kein Wunder, daß erst Gärung, dann ungeheure Rüdtsdiläge die Folge

waren. Nidit nur im Volk, sondern audi innerhalb der einsiditigen Nobilität

regte sidi die Opposition gegen diese frevelhafte, sinnlose Raubwirtsdiaft,

dodi sie wurde nicht gehört und überstimmt von der harten, egoistisdien

Mehrheit des herrsdienden Standes. Aber der Fehlsdilag der Gfacdiisdicn

Revolution zeigte, daß die Demokratie des Stadtstaates nicht mehr lebens
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fähig und längst keine wirklidie Vertretung der Nation und ihrer Bedürfnisse

war. Der Versudi, die hauptstädtisdien Massen durdi soziale Fürsorge in

großem Maßstab für das Interesse der Nation und für ihren Anwalt C. Gracdius

zu gewinnen, hatte nur zu dem verhängnisvollen System der Staatsfürsorge

für den Unterhalt des Proletariats geführt und dem Senat den Weg gezeigt,

wie er mit Hilfe derselben Massen seine Herrsdiaft neu befestigen konnte.

Beide Reformatoren fielen im Straßenkampf der Hauptstadt.

Die Römisdie Nation hatte keine Vertretung ihres Volkswillens. Die

städtisdie Volksversammlung wurde immer mehr zur Farce, zur käuflidien

Wahlmasdiine für die großen Dynastengesdilediter und zum Spielball in der

Hand ehrgeiziger und skrupelloser Demagogen. Zwisdien beiden Extremen

sdiwankt die Gesdiidite der städtisdien Volksversammlung der letzten Jahr-

zehnte der Republik hin und her. Und selbst das Tribunat, die außerordent*

lidie Magistratur des Volks, versagt: es konnte mit seiner Interzession

ebensogut eine Waffe radikaler Demagogie wie senatorisdier Obstruktion

gegen jeden Versudi einer Reform werden.

Ein Erfolg war hier nur auf dem Wege der demagogisdien Agitation

oder des Geldes möglidi, und das einzige Mittel, den Willen des gesamten

Volkes zur Geltung zu bringen, war seine Konzentration auf eine führende

Persönlidikeit bei einer Wahl großen Stils, d. h. eine zeitweilige oder dauernde

populäre Monardiie.

Daher gab es zu Caesars Zeit eine demokratisdie Partei und ein Regiment

des Römisdien Volkes nur in dem Hirn romantisdier Sdiwarmgeister und in

dem dumpfen Traditionsglauben der Menge. Die Demokratie bedeutete jetzt

die Herrsdiaft der Stadt und ihres Pöbels, und zu erlangen war sie nur durdi

die Entfesselung dieser Massen und ihrer egoistisdien Instinkte. Auch für die

radikalen Politiker war sie, mit Ausnahme von einigen idealistischen Schwärmern,

nur das Sprungbrett zur Gewaltherrsdiaft, zur Monarchie. Wohl aber gab

es eine sehr ernsthafte Volkspartei, die jedoch nur zu oft von dem einzigen

Organ, der städtischen Volksversammlung, im Stich gelassen wurde. Auch

das Ziel dieser Partei und ihrer Führer, zu dem schon die Gracchen gedrängt

wurden, war eine mehr oder weniger verhüllte Volksmonarchie, in freilich

sehr verschiedenen Formen denkbar und gedacht. Ihr Programm aber war

allerdings nur in wenigen Köpfen klar vorhanden : neben dem Sturz oder der

Einschränkung der Senatsherrschaft für Italien und seine Bevölkerung die

soziale Reform, die Lösung der agrarischen Frage und die Wiederherstellung

des ländlichen Kleinbesitzes und des Bauernstandes, für das Reich aber und

die Provinzen eine einschneidende soziale und politische Reform an Haupt

und Gliedern. Die Durchführung war, bei dem Fehlen einer wirklichen und

dauerhaften Repräsentation der Gesamtnation, nur möglich auf dem Wege
der sozialen Monardiie, die Stadt und Senat zu bloßen Organen des in ihr

repräsentierten Volkswillens machte. Der dritte Faktor, der sich neben den
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beiden legitimen aber überlebten Vertretungen erhob, war das Heer, Es re*

präsentierte seit Jahrzehnten längst nidit mehr das ganze Volk, aber es reprä«

sentierte seine Kraft und ein gut Teil seiner Zukunft: aus seinen Söhnen

ist zum großen Teil der neue Römisdie Bauernstand Italiens und des Reidis

hervorgegangen. In seinen Händen lag fortan, nidit durdi Gesetz und Redit

geregelt, aber durdi das Gewidit der in ihm konzentrierten Madit, die

Bestimmung über das Sdiid<:sal des Reidies und der Dynastien: das Redit,

das das Sdiwergewidit eines der neuen Zeit nidit angepaßten veralteten

Staatsredits der waffentragenden Bevölkerung entwunden hatte, kehrte in

roherer Form in die Hände der Träger und Verteidiger der staatlidien

Madit zurüde.

Die städtisdie Demokratie war audi für diese Reformpartei nur Mittel

zum Zwedt, und weil sie ihr nidit bieten konnte, was ihr von beiden Seiten

die extremen Parteien und am versdiwenderisdisten der Radikalismus boten

und verspradien, so war gerade sie auf vereinzelte große Sdiläge, auf die

seltenen nationalen Erhebungen, die großen Wahl* und Abstimmungssdiladiten,

zu denen die Bürgersdiaft aus ganz Italien zusammenströmte, angewiesen.

Sie war gegenüber den bestehenden Zuständen die revolutionärste Partei

und konnte sidi ohne offene Revolution ihrem Ziel nur unter der Führung

einer genialen Persönlidikeit und unter Ausnutzung aller Parteien und Kon*

stellationen nähern. Ihre Hauptstütze hatte sie, außer wo es ihr für eine

Zeit gelang, durdi die Beliebtheit ihres Führers und durdi glänzende Spenden

die Gunst der städtisdien Massen sidi zu sidiern, auf dem Lande und in

den größeren und kleineren Landstädten Italiens, bis hinauf in die jungen

Kolonialgebiete von Oberitalien, die zum großen Teil nodi vom vollen Römisdien

Bürgerredit ausgesdilossen und bloß mit dem Latinisdien Redit bedadit waren.

So vereinigten sidi um die Reformpartei die gesundesten, landsässigsten und

lebenskräftigsten Elemente Italiens, aber gerade deshalb waren es audi die

konservativsten und ihr Wunsdi eine zwar durdigreifende, aber möglidist

sdionende Lösung der sdiweren Fragen, die die Existenz der Nation bis in

ihre tiefsten Fasern berührten und ersdiütterten, ihre Angst — eine wirklidie

Revolution, Diese durdizukämpfen waren sie hödistens bereit, wenn sie ihnen

aufgedrungen wurde, und audi dann an erster Stelle und im bitteren Ernst

nur die nodi nidit im Vollbesitz ihrer Redite befindlidie Neu* und Halb*

bürgersdiaft des engeren und weiteren Italiens. Wenn sie selbst ein Programm

hatten, so war es die Durdibrediung der Exklusivität des Senats und seine

Ausgestaltung zu einer wirklidien Repräsentation des gesamten vermögenden

Teiles der Nation, Aber damit war wenig geholfen. Für das Volk war

damit nidit gesorgt, und die Gesdiidite Roms hat gezeigt, wie sdinell die

neu hinzugezogenen Mitglieder sidi den exklusiven Traditionen der herr*

sdienden Körpersdiaft anpaßten. Der Senat konnte nie ein Parlament ersetzen.

So war diese Reformpartei nidits weniger als eine demokratisdie Partei

d
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<Iie versdiiedensten Strömungen waren in ihr vereinigt, und auch wenn wir

die Ziele ihrer weitsdiauendsten Fülirer zum Ausgangspunkt nehmen, die

zuletzt alle in einer — mehr oder weniger konstitutionellen — populären

Monardiie gipfeln, so können wir sie nie als die demokratisdie Partei be-

zeidinen, wir nennen sie am besten mit dem Namen, den sie in der eigenen

Überlieferung der Römisdien Gesdiidite trägt, mit dem Namen der Römisdien

Popularpartei, der freilidi für den Römer die zeitweilig mit ihr verbündete

städtisdie Demokratie öfters aber nidit immer mitumfaßt^^). Am nädisten

kommt dem Begriff der Demokratie die radikale Umsturzpartei, die mit der

Anardiie — wenigstens zeitweise ^ die unumsdiränkte Herrsdiaft des haupt*

städtisdien Pöbels proklamieren will. Aus ihr und der Vermengung mit ihr

hat sidi der falsdie Name audi auf die Reformpartei übertragen und in der

Auffassung ihrer Ziele und ihres Vorgehens sdiwere Verwirrung angeriditet.

Die maßgebenden Führer dieser populären Reformpartei sind vereinigt

durdi das freilidi sehr versdiieden gedadite soziale und politisdie Reform-

programm, getrennt durdi die monardiisdien Aspirationen der meisten unter

ihnen. Und es sind nidit viele von den Prätendenten, die es mit der Reform

€hrlidi meinen, die meisten wollen nur das eine Ziel, die Herrsdiaft. Darin

liegt das Geheimnis von Caesars Madit und endgültigem Erfolg, daß er

von vornherein die unbedingte Notwendigkeit einer alles umfassenden, aber

maßvollen und maßvoll durdigeftihrten Reform erkannt und vielleidit als

einziger die Größe, aber audi die Sdiwere der Aufgabe wenigstens geahnt

hat. Die Verbindung mit der städtisdien Demokratie und Demagogie war
audi für ihn nur eine Farce, keiner sah klarer als er, daß die Quiriten vom
Forum nidit mehr die Römisdie Nation waren. Wohl aber war er der be*

rufene Führer der buntgemisditen Italischen Reformpartei, die sdiließlidi nur

in der Monardiie ihr Ziel finden konnte, aber nidit in jeder Monardiie,

sondern nur in einer wahrhaft sdiöpferisdien, nidit in dem steifen, sdiwer«

fälligen Glänze des Pompeius und in der brutalen Geldmadit eines Crassus.

Caesars erste Versudie, sidi eine Stellung zu sdiaffen, beginnen sdion jetzt,

aber immer — wo er in Person hervortritt — auf dem gesunden Boden
der Wirklidikeit '- und dazu gehörte im damaligen Rom audi eine grandiose

Agitation — und niemals im Sdilepptau einer doktrinären Theorie oder

blinden Umsturzes. Mit zäher, stetiger Konsequenz, audi die kleinste Chance
nidit versdimähend, nutzt er die vorhandenen Kräfte und Konstellationen aus,

ohne sidi ihnen mit Haut und Haaren zu verkaufen, aber audi ohne sie

nodi zu beherrsdien: der junge Julier ist nodi nidit der Caesar der späteren

Zeit, die alles beherrsdiende Persönlidikeit, und selbst da war es ein Haupt*
geheimnis seiner Madit und seiner Kühnheit, den versdiiedensten Kräften

und Gewalten freiesten Spielraum zu gewähren. Sdion sehen wir ihn in

heißer Ungeduld und im Bewußtsein seines Berufes gelegendidi kühn und
kedt nadi den hödisten Zielen greifen, aber stets bereit vor der Notwendig-
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keit zurückzuweichen und sidi zu besclieiden. Er benutzt auch jetzt die gärenden

Kräfte, aber nie geht er durch dick und dünn mit den radikalen Heisspornen

und der Revolution, die zeitweilig die Führung der Massen an sidi zu reißen

drohen. Er spielt ein hohes Spiel, aber nie hat er in dieser Periode seiner

schwachen Anfänge und seines allmählidien Emporringens sich und seine

Existenz auf eine Karte gesetzt. Die Würfel fielen erst am Rubikon, als

er den Gegnern mit gleichem Einsatz gegenübertreten konnte.

Die unerbittliche Ämterfolge legte seinem Ehrgeiz Zügel an, und kein

unerhörter Glücksfall, wie bei Pompeius, half ihm sie überspringen. Nur
zwei Jahre vor der für die Mehrzahl, auch für den neugebackenen Amtsadel,

üblichen Zeit, nadb strenger Einhaltung der vorgeschriebenen Zwischenzeiten

ist er über die regelmäßige Ämterreihe im einundvierzigsten Lebensjahre

zum Konsulat gelangt ^^).

Die Anfänge seiner Ämterlaufbahn liegen im Dunkel der gewöhnlichen

Karriere eines jungen Mitglieds der Mobilität. Wir wissen nidit einmal mit

Sicherheit, wann er die Quästur, das erste Amt der offiziellen Reihe, be*

kleidet hat, das Jahr der Ädilität 6^ führt auf 68.

Aber er versäumte keine Gelegenheit, sich und seine Familie dem Volk
in Erinnerung zu bringen und an das Gedächtnis des von der Reaktion ge*

ächteten Volkshelden Marius anzuknüpfen. Sein Vorgehen war revolutionär,

aber nicht strafbar.

Im Jahre seiner Quästur starb seine Tante Julia, Marius' Gattin, und

Cornelia, Cinnas Tochter, seine junge Frau, Beiden hielt er nach Römischer

Sitte die Leichenrede, eine Neuerung war es nur, daß er auch an der Bahre

der jungen Frau sprach ^^). Er wollte das Volk an den dynastischen Gedanken,

an die populäre Dynastie gewöhnen, der er durch die doppelte Verbindung

angehörte, und zu der er in Not und in Verfolgung treu gehalten hatte. Mit

Staunen sah man im feierlichen Zuge zum ersten Mal nach der Sullanischen

Reaktion die Ahnenbilder des verfehmten Marius, Das Volk ahnte das

Kommen einer neuen Zeit, Und in kühner Sprache stellte der junge Caesar

neben das Bild des großen Volkshelden die ehrwürdigen Ansprüche seines

Geschlechts. Im Frauenstamm leitet es seine Herkunft von königlichem Blut

ab, vom König Ancus Marcius, dem Ahnherrn des mütterlichen Geschlechts

der Marcii Reges, die Julier aber haben göttliches Geblüt in ihren Adern,

ihr Stammbaum geht über Julius und Aeneas auf eine Gottheit, auf Venus

Genetrix, ihre sagenhafte Ahnherrin zurück. Das Recht der Könige und

die Weihe göttlicher Macht paart sich in ihrem Namen ^^). Es sind Worte,

wie man sie aus dem Munde des ahnenstolzen Patriziats bei solchen Ge*
legenheiten ähnlich wohl gelegentlich zu hören gewohnt sein modite. Aber

in diesem Munde und in dieser Situation gewannen sie tieferen Klang, Zum
ersten Male fällt hier —- und mit vollem, schwerem Nachdruck ausgesprochen —
das Wort Königtum, die höchste Würde des Altertums, das von nun an.

J
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erst als Vorwurf der Gegner ^^), dann immer deutlidier als der letzte hödiste

Ansprudi Caesars ihn bis an sein gewaltsames Ende begleitet. Es ist das

Erbe des Marius, verbunden mit der Legitimität eines der ältesten dynastisdien

Gesdilediter, auf das Caesar seinen Ansprudi und seine Ankündigung einer

neuen, dauernden, gottgeweihten Volksmonardiie gründet. Denn tief im

Römisdien Volke wurzelte, wie in Athen, das Gefühl der Legitimität, und

ihre Träger waren die alten Gesdilediter , die durdi Jahrhunderte hindurdi

den Staat geleitet hatten. Der von unten aus unbekannter Familie empor«

gestiegene Marius hat diesen Mangel nie verwinden können und ihn selbst

vielleidit am tiefsten und am bittersten empfunden. In Caesar aber reiditen

sidi Genie, Popularität und Tradition die Hand. So war diese erste große

Programmrede, die zugleidi als Brosdiüre in die gärende Römisdie Welt binaus*

ging, weit mehr als eine bloße Demonstration und tief im Innersten ver-

sdiieden von den theatralisdien Coups, mit denen Louis Napoleon seine

Ansprüdie auf das Erbe des ersten Napoleon einzuführen versudite.

So stark aber audi der Appell im Ohr des Volkes wiederhallte, mit den

Standesgenossen bedeutete er keinen Brudi: sie waren bei ihren pomphaften

großen Leidienreden gewohnt, den Mund kaum weniger vollzunehmen. Nadi

der Rückkehr von der in Spanien verwalteten Provinzialquästur hat Caesar

sidi eine zweite Gattin aus der hödisten Nobilität, Pompeia, eine Enkelin

Sullas geholt: die glänzende Heirat zeigt sein Ansehen, seine Beziehungen

und seine Aussiditen in der hödisten Aristokratie.

Seine Provinzialquästur in Spanien hat er mit Ehren verwaltet und ist

dabei von dem Prätorisdien Statthalter Antistius Vetus, einer hodiangesehenen

Persönlidikeit, mit dem Spezialauftrag in einem Teile der Provinz die Redits*

pflege zu handhaben betraut worden,

Sdion jetzt beginnen seine Pläne weiter auszugreifen und den ersten

Grund für seine spätere Maditstellung vorzubereiten. Er hatte erkannt, daß

die Zukunft und die Madit Italiens in dem im vorangegangenen Jahrhundert ge«

wonnenen Kolonialland von Oberitalien und in seiner kernhaften aus alt«

gallisdien und Italisdien Elementen gemisditen Bevölkerung lag. Der Süden

und seine altlatinisdien Kolonien hatten bereits Römisdies Stadtredit, das

nördlidi des Po gelegene Gebiet, das Transpadanisdie Gallien, hatte infolge

des Bundesgenossenkrieges im Jahre 89 das bevorzugte Redit der verbündeten

Latinisdien Gemeinden erhalten und brannte vor Verlangen ins volle Römisdie

Bürgerredit aufgenommen zu werden, das nur zwei der größten Städte be«

saßen. Es ist das erste und vollständigste Beispiel der Romanisierung und

Aufsaugung Keltisdier Nationalitäten. Auf der Rüdireise von Spanien bereiste

Caesar diese Landsdiaften, knüpfte Beziehungen an und band sidi durdi das

Verspredien, für das hoffnungsvolle Neuland und seine Aufnahme in das

volle Bürgerredit mit ganzer Kraft einzutreten. Er ist von jetzt ab der

Patron und Anwalt des Transpadanisdien Galliens für die Gesamtheit wie
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für die Einzelnen, und es ist das Land, das für ihn mit Beginn der Gallisdien

Statthaltersdiaft die Basis seiner Madit und die unversieglidie Quelle für den

Kern seiner Armeen wurde. In Rom hat man diese Vorgänge mit aufmerk*

samer Besorgnis verfolgt. Seit dem Jahre 70 war die Position der regierenden

Partei sdiwer ersdiüttert, ehrgeizige Agitatoren bearbeiteten Stadt, Land und

benadibarte Provinzen. Es heißt, daß man die für Kilikien bestimmten

Legionen konsignierte und für den Fall eines Putsdies bereit hielt. Ob Caesar

sdion jetzt so weit gehen wollte, wissen wir nidit, und die Überlieferung,

die von dieser vorbeugenden Maßregel erzählt, ist stark mit Caesar*feindlidier

Tradition durdisetzt^^). Jedenfalls hat er sidi von jedem revolutionären oder

unvorsiditigen Sdiritte ferngehalten. Seine Stimmung und seine verzehrende

Ungeduld in diesen Jahren gibt die Anekdote von seiner Äußerung über

Alexander, der im dreißigsten Lebensjahr bereits die Welt erobert hätte, gut

wieder, aber die Verknüpfung mit der Reise durdi Oberitalien ist ebenso läppisdi

und unhistorisdi wie die andere, die sie mit seiner Prätur in Spanien verknüpft.

So bereitete der unermüdlidie und zielbewußte junge Politiker den Grund

für eine spätere Maditstellung vor, aber Jahre mußten hingehen, bevor er im

gewöhnlidien Laufe zu einem höheren Amt oder zu einer Statthaltersdiaft

gelangen konnte. Unterdessen konnte sidi längst von anderer Seite her

eine dominierende Maditstellung erheben.

Im Anfang waren zwar audi Pompeius und Crassus, damals die beiden

mäditigsten Männer Roms, untätig, Pompeius' Gestirn, der wenig Gesdiid

hatte, das verworrene Parteitreiben der Hauptstadt zu beherrsdien, langsam im

Erblassen. Aber Pompeius wußte, daß seine Stellung auf seinem kriegerisdien

Ruhm beruhte. Sein Hauptaugenmerk war auf den Osten und den Mithri*

datisdien Krieg geriditet. Hier hatte sein Nebenbuhler Lucullus, der Feldherr

des Senats, mit glänzendem Erfolg gekämpft. Mithridates' Madit sdiien

verniditet. Aber langsam bereitete sidi eine Wendung vor. Lucullus, ein

Aristokrat vom alten Sdilag, mutete seinen Soldaten Ungeheures zu, aber er

verstand es nidit sidi beim gemeinen Mann beliebt zu madien. Eine plan*

mäßige, wohlgesdiürte Agitation kam hinzu, das Vorrüdten stodtte,- es kam

bis zur Meuterei, ein Fuß breit nadi dem andern mußte preisgegeben werden.

Mithridates' Madit war reißend wieder im Vordringen, auf der See übten

die Gesdiwader seiner Verbündeten, der Piraten, eine unumsdiränkte Herr*

sdiaft aus, Handel und Wandel stodtte, die Kornzufuhr nadi Italien war

unterbunden, Rom stand vor der Hungersnot. Im Volk herrsdite eine starke

Gärung, genährt durdi das neuerstarkte Tribunat. Der Senat aber, der

sdion sieben Jahre vorher den Plan zur Vertilgung der Seeräuber gefaßt,

aber in gänzlidi unzulänglidiem Umfang durdigeführt hatte, war — aus Furdit

vor einer Militärdiktatur '- zu großen, einsdineidenden Maßregeln nidit zu

bewegen.

Dies war der Moment, der Pompeius und die Popularpartei wieder
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sammenführte. WJe das Jahr 70, so bedeutet das Jahr 67 einen entsdieidenden

Wendepunkt für Rom. In der wiederhergestellten Madit des Tribunats bot

sidi für Pompeius das Werkzeug. Volk und Tribunat reißen die Initiative

an sidi, und nadi wüsten Kämpfen bringt der Tribun A. Gabinius über den

Kopf des widerstrebenden Senats weg an die Tributkomitien den Antrag,

ein außerordentlidies Kommando mit unerhörter Kompetenz auf drei Jahre

zu sdiaffen. Das durdi ein Amendement erweiterte Gesetz stellt dem Oberst*

kommandierenden des Seekriegs 500 Sdiiffe, 120000 Mann, sämtlidie Staats*

kassen und das unumsdiränkte prokonsularisdie Imperium auf allen Meeren

und in allen Küstenstridien zur Verfügung. Pompeius war nidit genannt,

aber der ganze Antrag deutlidi auf ihn gemünzt.

Für Caesar war es ein sdiwerer Sdilag: der allmäditige Feldherr und

und der unbestrittene Günstling des Volkes wurde von neuem und jetzt zu

einem wahrhaft monardiisdien Kommando erhoben ^^). Aber er hatte keine

Wahl. Er hatte sidi in den Dienst des Volks gestellt, und er mußte sidi

dem Willen der Popularpartei ansdiließen. Es war zugleidi '- der einzige

Erfolg für seine Politik — eine neue sdiwere Niederlage, vielleidit der Sturz

der Senatspartei. So hat er, wo er nidit hemmen konnte, aus vollen Kräften

den Antrag unterstützt: indem er mit dem Strom sdiwamm, sidierte er sidi

einen Anteil an der Popularität des Unternehmens, zugleidi '— und dies war

sehr widitig —' eine gewisse Position bei dem allmäditigen Pompeius.

Wenige Monate darauf folgte im Jahre 66 die berühmte Rogation des

Manilius, durdi die Pompeius das unumsdiränkte Kommando im Osten

und im Mithridatisdien Kriege übertragen wurde. Sie war die Folge und

der Ausfluß des Gabinisdien Ausnahmegesetzes. Weldie Gefühle mögen

Caesar beseelt haben, als er aufs neue als Dienstmann des großen Kon*

kurrenten audi für diese Vorlage in die Sdiranken treten mußte?

Sdion die Gesdiiditssdireibung des Altertums hat als sein letztes Ziel

die Absidit vermutet, Pompeius zu erheben, um ihn — durdi Neid und Haß —
zu stürzen^®). Die Redinung wäre falsdi gewesen. Pompeius ist von Senat

und Volk wohl angefeindet aber nidit gestürzt worden: das war Caesars

Werk, und es wurde ihm nidit leidit, Ähnlidi glaubte Drumann, daß Caesar

Pompeius als Sturmbod^ benutzen wollte, um Senat und Gesetze beiseite zu

sdiieben und sidi selber den Weg zu bahnen^®). Die neuere Forsdiung ist von

dieser Auffassung abgekommen. Eine so überfeine Politik lag der gesunden

Realpolitik Caesars fern, das sind naditräglidie Prophezeiungen aus dem
später Gesdiehenen. Das unaufhaltsame Emporsteigen des Pompeius erfüllte

naturgemäß Caesar ebenso wie die anderen Emporstrebenden mit der tiefsten

Besorgnis. Aber um seine eigene werdende Popularität zu retten, mußte er

mit dem starken Mann und der Hoffnung von Italien gehen. Und das Spiel

war nodi nidit entsdiieden. Nodi stand die Monardiie nidit in Italien und

CS gab Kräfte genug, von der Opposition des Senats bis zu den zerstörenden
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Gewalten der Anarchie, die bereit waren, sie immer aufs neue zu bekämpfen

und immer neue Verwidtelungen heraufzubesdiwören,

Pompeius reditfertigte auf das glänzendste die Erwartungen des Volkes

Eine großartige Organisation, verbunden mit kluger, sdionender, mandimal allzuj

sdionender Politik säuberte binnen drei Monaten die Meere von den Flotten

der Piraten, Im Orient erntete Pompeius und seine große Armee mit leidite

Mühe, was Lucullus mühsam in sdiwerer, harter Arbeit vorbereitet und —:

vor Beginn des Rüdisdilags — nahezu zu Ende gebradit hatte, die Unter

werfung des fernen Ostens, und in langsamem, imposantem Siegeszuge wurd
— nidit ohne theatralisdies Gepränge — von dem großen Imperator ein Lan

und eine Provinz nadi der anderen dem Römisdien Imperium angegliedert*]

Unterdessen waren der junge Caesar und der ehrgeizige Konsular Crassus^

seit 70 der Rivale des Pompeius, maditlos in Rom.

Unerbittlidi langsam ging für Caesar der regelmäßige Gang der Ämter*

laufbahn : erst im Jahre 62 hatte er die Prätur, im folgenden Jahre endlidi die

erste heißersehnte Statthaltersdiaft zu erwarten. Dann war Pompeius längs

zurüd^, und Rom lag zu den Füßen des siegreidien Imperators und seine;

großen Heeres* und Finanzmadit. Caesar war nidit der Mann, untätig das'

Verhängnis und die nahende Monardiie zu erwarten. Aber er war audi

nidit der Einzige, der in Rom und in der vielköpfigen und vielgespaltenen

Popularpartei und ihren Nebengruppen zu bestimmen hatte.

Der zweite Mann nadi Pompeius war in Rom unbestritten Crassus,

Konsular, siegreidier Feldherr, im Jahre 65 Censor. Dahinter standen eine

Reihe Männer von senatorisdiem Rang, meist aus alten Häusern und Caesar

in der Ämterlaufbahn weit voran,- audi sie strebten in den versdiiedensten

Formen und auf den versdiiedensten Wegen nadi der ersten Stelle im Staate.

Neben und zwisdien ihnen rangen die Tribunen, audi sie voll Ehrgeiz im

Vollgefühle ihrer neu wiederhergestellten Madit, die berufene Vertretung und

Verkörperung der radikalen Wünsdie des Volkes und daher am leiditesten

befähigt und imstande, die hauptstädtisdien Massen mit sidi fortzureißen.

Sie und die Desperados der Nobilität bildeten die eigendidie Aktionspartei.

Sie alle waren durdi Pompeius' gewaltige Erhebung und seine Popularität

in der gleidien sdiwierigen Lage. In wenigen Jahren stand seine Rüdikehr

und die drohende Erriditung einer Monardiie bevor.

Man sudit die kurze Frist, die nodi bleibt, zu nutzen, und es werden

verzweifelte Anstrengungen gemadit, um der populären Partei oder vielmehr

ihren Führern einen Rüdihalt zu versdiafFen und, bereits vor der Rüdikehr

des Pompeius, die Senatsherrsdiaft zu bredien, um ganz oder zum Teil den

Preis, die Führersdiaft der Volkspartei, sidi zu sidiern. Der Kampf geht

nidit direkt gegen Pompeius, denn er ist mit Volk und Tribunat*") verbündet,

aber das — zeitweilig audi dem Senat nidit ganz unsympathisdie — Ziel ist

die Einsdiränkung seiner allmäditigen Stellung,

e
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Der Angriff erfolgt auf zwei Linien : erstens auf dem legalen Wege —
es ist später audi der Caesarisdie, zweitens auf dem Wege des Komplotts,

beide im Vorgehen und in den Personen oft eng zusammengreifend, aber

stets — bei dem sehr starken Gesetzlidikeits* und Traditionsgefühl der Römisdicn

Nation — sehr genau zu sdieiden und auseinanderzuhalten.

Man hat meist '- und der Zufall der Überiieferung, die Persönlidikeit

Ciceros und die Erhaltung seiner Reden spielt hier eine sehr große Rolle —
den ersten Weg weniger beaditet und die Hauptaufmerksamkeit auf die

Kräfte des Umsturzes gewendet. Mit diesen hat man Caesars Politik ent-

weder identifiziert oder — das andere Extrem — ihn mehr oder weniger

gründlidi reinzuwasdien sidi bemüht. Eine ruhig abwägende Prüfung der

sehr versdiiedenartigen Überlieferung und eine realpolitische Betraditung der

Verhältnisse lehrt, daß keines von beiden riditig ist,

Ende 66 ist bereits das erste Komplott der revolutionären Aktionspartei

zum Ausbruch, aber niciit zur Ausführung gekommen.

Viel wichtiger ist die Tätigkeit, die Crassus und — in seinem Dienst

und unter seinem finanzkräftigen Protektorat ^ der junge, aber bereits sehr

einflußreiche und populäre Politiker Caesar entfalteten, sowenig sie auch meist

von den Neueren beachtet wird*^). Das Hauptziel war — ähnlich wie auch

für die Radikalen, für diese nur nodi viel schwerer zu erlangen — eine feste

Machtbasis, diese war nidit in Rom, sondern nur draußen zu erreichen.

Crassus und Caesar riditeten ihr Augenmerk auf Ägypten. Auf Grund

eines freilich stark angefochtenen Testaments des letzten legitimen Königs

hatte Rom Ansprüche auf diese letzte große hellenistische Monardiie, Der

Senat wollte sich niciit einmischen — eine Provinz mit diesen ungeheuren

Hilfsmitteln rückte die Gefahr der Monarchie in allernächste Nähe — aber

er hatte durch Übernahme der in Tyrus liegenden Depots den ersten Sdiritt

zum Antritt und zur Anerkennung der verhängnisvollen Erbsdiaft getan ^*).

Jetzt waren neue Wirren ausgebrochen, die Gelegenheit zum Einschreiten

gegeben. Hier setzten Crassus und Caesar ein. Sie richteten ihre vereinigten

Anstrengungen darauf, daß zur Ordnung der Ägyptischen Verhältnisse vom
Volk durch Plebiszit, d. h. durch Beschluß der Tributkomitien und wieder

über den Kopf des Senats weg, ein außerordentliches Kommando errichtet

und Caesar anvertraut würde, die einzige Möglichkeit, um ^ nach Pompeius'

Muster — außerhalb der herkömmlichen Ämterreihe in den Besitz eines großen

Kommandos zu gelangen ^^). Und es war keine willkürliche und an den

Haaren herbeigezogene Gelegenheit: die Ordnung der Ägyptischen Frage

war eine der wichtigsten politischen Aufgaben Roms und immer wieder ist

sie von der werdenden Monarchie in Angriff genommen worden, bis Augustus

sie definitiv durch Einverleibung von Ägypten in das Römische Reich als

Hauptprovinz des kaiserlichen Hauses gelöst hat^*). Noch stand Pompeius

fern von den Grenzen Ägyptens. Ein feindliches Eingreifen war von ihm so leicht
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nicht zu erwarten: er mußte, wenn der Plan gelang, das vom Volk erteilte

Imperium respektieren, und Caesar, sein eifriger früherer Parteigänger in der

Popularpartei, war der Mann dazu, sdinell und unauffällig sidi in dem reidien

Lande eine politisdie und militärisdie Stellung zu sdiaffen, ohne mit Pompeius

und seiner Interessensphäre, die Ägypten nidit mitumfaßte — Pompeius hat

später an den Grenzen Palästinas Halt gemadit — , in Konflikt zu geraten.

Es war ein sehr kluger Sdiadizug, daß das große Kommando nidit Crassus,

Pompeius' Gegner, sondern — trotz seiner Jugend — Caesar zugedadit war.

Aber die vereinigte Madit von Crassus und Caesar reidite nidit aus, das

Ausnahmegesetz zur Annahme zu bringen. Nur ein Teil der Tribunen und

der Volkspartei war auf ihrer Seite, Die Opposition des Senats und des

feindlidien Tribunats siegte. Der Versudi sdieiterte,

Hand in Hand mit dem Versudi, sidi außerhalb Italiens einen starken

militärisdien Rüdhalt zu versdiaffen, geht die innere Agitation,

Als Vorbereitung für seine Pläne hatte Caesar während seiner Ädilität

im Jahre 6^ bei der Ausridbtung der großen Festspiele, die den Ädilen ob-

lagen, einen Prunk entfaltet, der alles Frühere in den Sdiatten stellte. Sein

hodikonservativer Kollege M. Bibulus, ein steifer und wenig beliebter Aristo«

krat, sah sidi gezwungen, um nidit abzufallen, wenigstens bei den gemein*

samen Veranstaltungen in gleidier Weise mitzutun. Den ganzen Dank und

Beifall aber erntete der allbeliebte, volksfreundlidie Caesar, und der leeraus«

gehende Bibulus mußte sidi mit einem bitteren Sdierze trösten. Seit dieser

Zeit datiert seine erste Feindsdiaft gegen Caesar. Den Eindrud der Nieder*

läge in der Ägyptisdien Frage, die Caesar seine Popularität nidit ersparen

konnte, madite eine kühne, mit ungeheurem Jubel aufgenommene Demon-

stration wett; eines Morgens sah die staunende Bevölkerung von Rom die

von Sulla niedergerissenen Standbilder und Trophäen des Nationalhelden und

Cimbernbezwingers Marius in altem Glänze wieder auf dem Kapitol stehen.

Caesar hatte sie wieder aufriditen lassen, und die Regierung wagte angesidits

der Volksstimmung nidit, sie zu entfernen. Längst war in Italien die allge*

meine Stimmung gegen Sulla und seine blutige, brutale Reaktion, wir lernen

sie unverhohlen aus den Reden des gemäßigten Cicero kennen. Nur im

Senat kam es zu einer großen Aktion: Lutatius Catulus sdileuderte Caesar

den Vorwurf offener Revolution ins Gesidit. Aber dabei blieb es, und das

Ansehen des immer offener hervortretenden Erben der Marianisdien

Tradition hatte bei Volk und Veteranen einen neuen gewaltigen Zuwadis

gewonnen.

Ernstere und folgensdiwererc Angriffe auf das Sullanisdie System und

die Reaktion wurden auf dem Wege des politisdien Prozesses eröffnet. Sie

waten das Vorspiel für den Monstreprozeß des Jahres 63 gegen Rabirius

und ein nodi entsdieidendcrer Vorstoß gegen Senat und Reaktion.

Die Propaganda und Agitation blieb nidit auf Rom besdiränkt. Zu-
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gleich mit der Ädilität bekleidete Caesar das Amt eines Kurators des

Appisdien Straßenzuges, das heute etwa der Direktion einer großen Eisen*

bahnlinie entspredien würde und, von der Censur abgezweigt, eine hohe

wirtsdiaftlidie Bedeutung hatte. Mit der ihm eigenen Energie sorgte er für

die Wiederherstellung des Straßenzuges und der Anfahrten und für die

Wahrnehmung der Wünsdie von Anliegern und Interessenten,- audi hierbei

setzte er aus eigener Tasdie zu. Seine Sdiuldenlast wudis ins Ungemessene,

aber nodi größer war der Kredit, der ihm die Aufnahme dieser Anleihen

ermöglichte.

Am weitgreifendsten und kühnsten von allen vorbereitenden Maßregeln

der inneren Politik waren die Bemühungen um die Durdisetzung der poli«

tisdien Ansprühe der jenseits des Po gelegenen jungen Landsdiaften. Immer

lauter verlangten die Transpadaner für die Lasten, die sie bereitwillig für

das gemeine Ganze trugen, das volle Römische Bürgerrecht. Schon auf der

Rückkehr aus Spanien hatte Caesar eine große und weitbemerkte Agitations«

reise in diese Gebiete unternommen, seit dieser Zeit datieren seine engen

Beziehungen zu diesen kernigen Landsciiaften. Sein Eintreten für sie war

keine leere Propaganda, sondern ein Kampf für eine politische Notwendigkeit

und gegen die blinde Engherzigkeit des absterbenden Stadtstaats, notwendiger

und folgenreicher noch als die große Ägyptisdie Frage.

Im Jahre 65 war Caesars älterer und mächtigerer Bundesgenosse Crassus

Censor, Kraft seines Amtes unternahm er den Versuch, die Transpadaner

in die Censuslisten der Römischen Bürgerschaft einzutragen. Der Versuch

scheiterte an der Festigkeit seines Kollegen Q. Lutatius Catulus, des Führers

der Nobilität. Der Konflikt spitzte sich bis aufs äußerste zu und endete

mit der vollständigen Lahmlegung des gesamten Amtes für den Rest des

Jahres — ein Beispiel der Machtvollkommenheit der Römischen Magistratur

und ihres Mißbrauchs und der Bedeutung der Kollegialität. Es war ein

durchaus revolutionärer Akt, aber das Vorgreifen einer Entwicklung, die

kommen mußte, und Caesar '— denn er war die Seele dieses Vorgehens —
hatte der volkreichen Transpadanischen Landschaft gezeigt, daß er entschlossen

war, sofort und mit allen Mitteln ihre gute Sache durchzufechten. Und er

hat Wort gehalten. Während seiner ganzen Gallischen Statthalterschaft wurden

von ihm die Transpadaner als Römische Bürger betrachtet und behandelt und

sofort nach dem Einmarsch in Italien im Jahre 49 ihnen durch Gesetz das

Bürgerrecht verliehen*^). Die Antwort der regierenden Partei auf Crassus'

eigenmächtiges Vorgehen war ein Plebiszit, durch das alle Fremden, d. h.

alle Nichtvollbürger, die sich in Rom aufhielten, ausgewiesen wurden. In

diesem Punkt gingen Senat und Volk zusammen,- die städtische Bevölkerung,

sdion durch die Aufnahme der Italiker beunruhigt, wollte keine neuen weiteren

Teilhaber an ihrem nahrhaften Stimmrecht. Es war ein Sieg, aber ein Pyrrhus-

sieg der Regierung: denn damit war den Transpadanern endgültig und in
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sdirofFster Form jede Hoffnung auf Senat und Rom abgesdinitten, und ihre

einzige Aussidit waren die Popularpartei und ihre mäditigen Führer.

Immer mehr begann Caesars entsdilossene und weitsdiauende Politik,

trotz seiner Jugend, seiner besdieidenen Stellung in der Ämterhierardiie und

des Fehlsdllagens seiner größeren Pläne, die Augen auf den jungen uner*

sdirodtenen Julier, nadi außen und nadi innen den Erben der großen Marianisdi*

Gracdiisdien Tradition, zu lenken, und er fing an sidi immer ausgesprodiener

zum ersten Führer der eigentlidien Volkspartei und ihres Programms, der

sozialen und politisdien Reform, emporzusdiwingen.

Die Durdisetzung des inneren Programms versudite die Popularpartei

und die verbündete Demokratie, die Führerin der Massen — eine Koalition,

die sehr versdiiedene Gruppen und Riditungen in sidi sdiloss — auf zwei

Wegen, auf dem legalen und dem revolutionären, aber ihre Anteile an beiden

sind nidit gleidi. Es ist eine politisA und sozial bis in die tiefsten Tiefen

aufgewühlte Zeit. In wildem, wirren Ringen messen sidi die gärenden, un*

gezügelten, von keinem festen Drud^ mehr niedergehaltenen Kräfte. Die

unfruditbare, allgemein verhaßte Sullanisdie Reaktion hat endgültig abgewirt*

sdiaftet. Audi stark konservativ veranlagte und jeder gewaltsamen Änderung

abgeneigte Elemente, wie Cicero, wetteifern mit der Propaganda der Reform

und des Umsturzes in den Angriffen auf das morsdie Regiment der Nobilität.

Umwälzende Projekte, Gesetzesanträge, politisdie Prozesse gegen die Repräsen-

tanten der Nobilität und ihre Mißbräudie füllen die Parteigesdiidite dieser

Tage.

Es ist nidit leidit Anteil und Beteiligung der führenden Persönlidikeiten

und Parteihäupter an diesen Umtrieben restlos bloßzulegen, und die hier be»

reits in großem Umfang einsetzende gleidizeitige Brief» und Brosdiürenliteratur

ist nidit geeignet und geneigt, uns das wahre Bild rein und unverfärbt zu

zeigen, aber um so reidieren Aufsdiluß gibt sie uns, wenn wir ihre Erzeug*

nisse als das nehmen, was sie sind, als Niedersdilag und Dokumente ihrer

Parteiauffassung und Tendenz. Den breitesten Raum nehmen die politisdien

Reden und Briefe Ciceros ein. Er ist einer der feinsten Beobaditer aller Zeiten,

aber audi eine Natur von ungeheurer Subjektivität, überaus erregbarer

Sensibilität und von einer allen Einflüssen ^ vor allem der Phrase und der

starren Tradition — preisgegebenen Weidiheit und Empfänglidikeit. So ver*

fällt er leidit in Extreme, Lidit und Sdiatten ballen sidi zu sdiarf getrennten

Massen, Reform und Umsturz fließen ineinander, und die moderne Forsdiung,

durdi die grellen Kontraste geblendet und nur zu leidit geneigt, die bequemen

Kategorien und Sdiablonen weiter zu verwenden, ist ihm gefolgt und sdiwankt,

audi wo sie sidi von seinem Urteil freizumadien sudit, sehr häufig zwisdien

d€ai von ihm gegebenen Extremen hin und her.

•••
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hren Gipfel erreichten Unruhe und Agitation in den Jahren 64
und 63. Man stand am Vorabend einer gewaltigen Umwälzung
und man fühlte es dumpf. Im Inneren die bis zur Siedehitze

gesteigerten Kämpfe der Parteien, draußen im Osten der allmädi*

tige sieggekrönte Feldherr an der Spitze der großen Armee : die letzte Stunde

der Reaktion sdiien gekommen. Es fragte sidi, wer das Erbe antreten würde:

die Reform, die Revolution oder die nadi außen glänzende, nadi innen

unfruditbare und ohne Programm dastehende Militärmonardiie des Pompeius.

Die ersten Anläufe, den Senat zu stürzen und sein Erbe vor der Rudi*

kehr des Pompeius — aber nidit in offenem Konflikt mit ihm — anzustreben,

wurden von Radikalen wie Gemäßigten auf dem legalen Wege von Wahlen
und Gesetzgebung versudit. Kehrte der Imperator zurüdi, so stand er einer

vollendeten Situation gegenüber und mußte, wenn er nidit auf ungünstigster

Basis den Kampf auf Tod und Leben mit der Reform und ihrem Programm
beginnen wollte, ihr und ihren Männern neben sidi Raum gewähren und

damit die Möglidikeit, sidi neben und gegen ihn emporzuarbeiten. Es sollte

anders kommen und dodi sehr ähnlidi.

Der erste Versudi einer umwälzenden Lösung der inneren und der

sozialen Frage wurde auf dem Wege einer großen und aufs tiefste in das

Leben von Volk und Staat einsdineidenden Agrarreform gemadit. Die

Reform ging von dem Tribunat, das immer mehr zur Vertretung der

Massen geworden war, aus. Wir besitzen in den drei Programmreden, die

der oberste Beamte des Staates, der Konsul Cicero beim Antritt seines

Amtes im Beginn des Jahres 63 gegen die kurz vorher vom Tribunen

P. Servilius Rullus an die öffentlidikeit gebradite Gesetzesvorlage gehalten

hat, die zeitgenössisdien Akten von der einen Seite**). Die Vorlage

forderte die Einsetzung einer mit unumsdiränkter MaditvoIIkommenheit und

Jurisdiktion ausgestatteten fünfjährigen Kommission von zehn Mitgliedern

Meß, Caesar. 3
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mit Ruilus an der Spitze. Diese hatte die Aufgabe, durdi Landanweisungea

in größtem Stil die soziale Frage, die durdi den Ruin des BauernstandeSj

entstanden war, zu lösen, das besitzlose Proletariat zu beseitigen und Italie

mit einer neuen Bauernsdiaft zu besiedeln. Die Staatsdomänen reiditen]

dazu nidit aus. Das nötige Land sollte von der Ansiedlungskommission

durdi Kauf — aber ohne Zwangsenteignung — besdiafft werden. Die un*

geheuren Geldsummen, die dafür benötigt wurden, mußten aus dem Verkauf

der auswärtigen Domänen des Römisdien Staates gewonnen werden. Zu
diesem Zwed^e — und das war der Kern ^ erhielt die Kommission die

unumsdiränkte Verfügung über das gesamte Domanialvermögen des Staates,

das vorhandene und das neu zufließende. In diesem waren nidit nur did

gesamten neuerworbenen Provinzen mit Domänen und Gefällen, die Pompeius:

soeben erobert und geordnet hatte, miteinbegriffen, sondern audi die nodi

nidit realisierten Ansprüdie: die Ägyptisdie Frage —
- Cicero legt mit nadi

drücklidier Betonung den Finger auf diesen Punkt — taudite in veränderte

Gestalt aus der Versenkung wieder auf. Es war die Diktatur eines Direktorium:

und dazu eine offene Herausforderung von Pompeius, indem die Verfügung übe

die eroberten Provinzen und ihr Domanialland ihm kurzerhand entzöge

wurde.

Die Agrarreform und die Reorganisation eines gesunden Bauernstandes

war audi das Programm Caesars und der sozialen Monardiie, das Erbe der

Gracdien und der Volkspartei. Er hat sie im Jahre 59 und in nodi

größerem Maßstabe später aufgenommen und, soweit möglidi, durdigeführt.

Ebenso war die Gründung einer außerordentlidien Gewalt Crassus' und

Caesars Ziel. Keiner von beiden trat als der Vater der geplanten Reform

auf, aber Cicero weist in seinen Reden wiederholt und mit deutlichen An*
spielungen auf die Hintermänner der umwälzenden Vorlage hin.. Daß die

auf Umwegen wieder eingesdimuggelte Ägyptisdie Frage nidits anderes als

das Projekt vom Jahre d'y war, braudite er nidit erst zu sagen, ziemlidi

offen zeidinet er die Hauptkandidaten für das neue Amt mit der Charakteristik:

auf der einen Seite steht der größte Kapitalist und auf der anderen der

größte Versdiwender Roms^'). fl

Es ist klar und es bedarf kaum des Hinweises von Cicero: die Ägyp-™
tisdie Frage war mit Rüdisidit auf Crassus und Caesar hereingebradit. Es
war ein letzter umfassender Versudi, sidi eine Maditstellung in Rom und

draußen, an erster Stelle in Ägypten, zu begründen.

Aber es ist bemerkenswert: die, für die das Gesetz in erster Linie be-

stimmt sein soll, treten bei der ganzen Aktion nidit hervor und werden nidit

genannt, nidit einmal von der Opposition. Daß ihre Namen im Antrag nidit

ersdieinen, liegt in der Natur der Sadie und steht auf gleidier Stufe wie die

lex Gabinia, die den Mann, für den sie das Kommando im Osten sdiuf,

nidit mit Namen nannte. Aber wir hören audi nidit davon, daß Caesar,

A
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einer der anerkannten Führer der Volkspartei, für den Antrag, der sdieinbar

ihm und seinen Interessen an allererster Stelle galt, sidi persönlidi ernstlidi

eingesetzt hätte.

Das Rätsel löst sidi, sobald wir die Auskünfte, die Ciceros Reden geben,

genauer prüfen und uns nidit bloß an die Namen der uns bekanntesten

Vertreter der damaligen Parteien klammern.

Rullus ist nidit bloß Strohmann, wie Gabinius und Manilius in den für

Pompeius eingebraditen Anträgen. Er spielt — und Cicero spridit das klar aus —'

eine sehr hervorragende Rolle bei dem ganzen Projekt. Crassus und Caesar

waren im Jahre 65 an ihrer Isolierung und an der ablehnenden Haltung

eines Teiles der Tribunen und des Volkes gesdieitert. Jetzt wird, und nidit

nur äußerlidi, dem rührigsten Agitator der Demokratie der Vortritt über-

lassen. Rullus arbeitet keineswegs bloß für Crassus und Caesar. Den

ersten Platz im Kollegium hat er sidi ausersehen und offen sidi als Kandidat

dafür bezeidinet — der Ansprudi ist um so auffälliger, als es gegen das

Gesetz verstieß, wie Cicero bemerkt, wenn der Antragsteller selbst als Kan*

didat auftrat. In genialer Persiflage führt Cicero uns die Person des an-

sprudisvollen, wirrköpfigen Demagogen vor*^). Es ist nidit zu verkennen,

daß Rullus sidi als neuen Gracdius fühlte und keineswegs geneigt war,

anderen die erste Rolle zu überlassen.

Es ist ein Kompromiß zwisdien den maßgebenden Parteien und Partei«

häuptern, das wir vor uns sehen, und nidits unriditiger, als Caesar für den

ganzen Entwurf verantwordidi zu madien oder hinter den offenkundigen

Sdiwädien und Widersprüdien des Gesetzes, die Cicero mit sdionungslosem

Hohn zerzaust, einen Bluff von Caesar zu wittern**). Mit der Ägyptisdien

Frage war es ihm und Crassus bitter ernst, und dies wohl der Hauptgrund, wes*

halb er sidi, wenn audi mit halbem Herzen, an der ganzen Sadie interessierte.

Der Löwenanteil aber und die Redaktion der Vorlage gebührt dem sonst

ziemlich unbekannten Tribunen Rullus. Aber die versdiiedensten Kräfte und

Riditungen haben mitgearbeitet und -' wie so häufig in parlamentarisdien

Entwürfen -^ ein sehr buntes und oft nur notdürftig zusammengeflidttes

Gebilde zustande gebradit. Es ist lehrreidi, ihre Arbeit zu verfolgen.

Das Sdilagwort Landaufteilung hatte, wie zu allen Zeiten, eine tief-

gehende Beunruhigung des Besitzes zur Folge. Und es enthielt trotz aller

Kautelen gegen eine soziale Umwälzung gerade in diesen Zeidäuften eine

sdiwere Bedrohung des Grundbesitzes. Ein großer Teil des damaligen

Grundbesitzes von Italien war Neuerwerb, und Neuerwerb auf Grund einer

Revolution. Er stammte zum überwiegenden Teil aus den Konfiskationen

Sullas, denen in Massen die Liegensdiaften der auf die Proskriptionslisten

gesetzten Anhänger der Volks- und Reformpartei zum Opfer gefallen waren.

Kein Wunder, wenn die Käufer und der neugebadtene Besitz sidi nidit

sidier fühlten. Dazu kam : sdion hatten die kühnen Angriffe der Populär*
3*
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partei auf dem Wege des Geridits die Niditigerklärung der SuIIanisdien

Mordbefehle durdigesetzt, indem deren verhaßteste Werkzeuge zur Verant*

wortung gezogen wurden, Audi die Agitation für die Rüdeberufung der

verbannten Anhänger der Revolution hatte ^ unter energisdier Mitwirkung

von Caesar -^ begonnen und ihre ersten Erfolge gefeiert : eine Anzahl von

Teilnehmern an der Erhebung des Lepidus war durdi Volksbesdiluß zurüde*

berufen worden^"). Es bestand Gefahr, daß man dem Drängen der Volks*

partei weiter nadigab, und daß die Verbannten, wenn sie heimkehrten, den

Ansprudi auf ihr konfisziertes Eigentum erhoben, Demokratie und Populär*

partei aber bedurften der Unterstützung der mäditigen Finanz, ein Teil ihrer

führenden Persönlidikeiten gehörte selbst diesen Kreisen und deren neuem

Reiditum an. Die Folge war ein seltsames Kompromiß, dessen Inkonsequenz

Cicero mit beißendem Spotte bloßlegt. Man hatte von vornherein auf un*

freiwillige Enteignungen, audi gegen Bezahlung, verziditet/ um aber jede

Befürditung abzusdineiden , wurde aller durdi Ankauf und Okkupation aus

den SuIIanisdien Proskriptionen erworbene Besitz in einem Zusatzantrage

sidiergestellt und mit Kautelen umgeben, wie sie der größte Teil des auf

anderem und ehrenhafterem Wege erworbenen Besitzes nidit für sidi in An*
sprudi nehmen konnte ^•^), Es war klar, daß dies durdi die weitgehenden

Rüdesiditen auf die beteiligten Interessengruppen bedingt war. Sogar der auf

dem Wege gewaltsamer oder unbereditigter Okkupation erworbene Besitz

war auf Kosten des Staates und der in Mitleidensdiaft gezogenen Privat*

personen und Parteigenossen in den feierlidisten Formen garantiert und

sidiergestellt, Rullus selbst war stark mitinteressiert, und Cicero kann sidi

eine boshafte Anspielung auf seinen sdiwerreidien Sdiwiegervater , der in

jener Zeit als Gütersdiläditer den Grund zu seinem Vermögen gelegt hatte,

nidit versagen, Nodi mäditiger stand im Hintergrunde Crassus, die größte

Finanzmadit Roms und der damaligen Welt, Caesar aber und seine Familie

befand sidi durdiaus auf der Seite der Gesdiädigten und Leidtragenden : ihn

entsdiädigte dafür sein unersdiöpflidier Kredit bei der hohen Finanz.

Überhaupt ist es in dieser Zeit der mäditige Crassus und nidit Caesar,

der die Politik der Popularpartei madit. Auf ihn und seine Angst vor

Pompeius, dessen übermäditige Rivalität er bereits im Jahre 70 sdiwer zu

fühlen bekommen hatte, gehen vielleidit mehr als auf Caesar die ver*

sdiiedenen vergeblidien Versudie, sidi eine große Maditstellung zu sidiern,

zurüde. Die populäre Partei, äußerlidi siegreidi durdi die Erfolge der Jahre

67 und td , war in Wirklidikeit in sdiwerer Bedrängnis durdi die von ihr

gesdiaffene Maditstellung des Pompeius, umsomehr als ihr eigentlidier Kern

und ihre Stütze die Interessen einiger Prätendenten waren : an ihrer Spitze

stand, nadidem er sidi wieder der Popularpartei in die Arme geworfen hatte,

nadi Rang, Ansehen und Madit unbestritten Crassus — freilidi gegenüber

Pompeius nidit viel mehr als eine Null.

d
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Ihm, nidit Caesar, gehört die offen in der RuIIisdien Vorlage gegen

Pompeius durdibrediende Feindseligkeit und Rivalität an. Abwesende sind

von der Bewerbung um die Wahl in das geplante Kollegium ausgesdilossen

:

damit ist ^ ganz abgesehen von den übrigen Herausforderungen — Pompeius

kalt gestellt ^^). Es ist eine Reminiszenz an die ungleidie Konkurrenz im

Jahre 70 und Caesars Politik sdinurstradis zuwiderlaufend; er hat während

dieser ganzen Zeit sidi wohl gehütet, mit der beherrsdienden Größe des

Tages, Pompeius, zu bredien und braudite den parlamentarisdi so sdiwer*

fälligen großen Mann im zehnköpfigen Kollegium nodi viel weniger zu

sdieuen als später in dem Triumvirat,

Nur eine Klausel zu Pompeius' Gunsten haben er und die Gemäßigten

durdigedrüdit , die Exzeption seiner Kriegsbeute von der Einziehung durdi

die allgewaltige Kommission. Der Zusatz ist Cicero siditlidi unbequem, dem
der übrige Radikalismus der Vorlage so sdiöne Handhaben zur Bekämpfung

bietet^'). Das wirksamste Argument bei der ruheliebenden Bevölkerung von

Stadt und Land war der Hinweis auf den Gegensatz gegen Pompeius, ein

Gegensatz, der sidi wie ein roter Faden und oft allzu unvorsiditig bloß'«

gelegt, durdi die ganze Vorlage hindurdizieht.

Wir sehen, wie wenig Caesar an dem ganzen Agrarprojekt von Rullus

und seinem Decemvirat beteiligt war/ seine Hand ist nur an dem
Hemmsdiuh erkennbar, den er dem allzu offenen Antagonismus gegen

Pompeius angelegt hat. Und diese eine Exzeption war ihm zu wenig.

Jetzt erklärt es sidi, warum er, als Rullus endlich mit seinem Elaborat

hervortrat, sid\ nidit dafür eingesetzt hat. Die ganze Vorlage fiel sang* und

klanglos^*).

Die Politik des Tages und die große Gesdiiditssdireibung ist darüber

hinweggesdiritten^^). Nur Cicero, der hier wie öfter sein Talent offene

Türen einzurennen bewährt hat — wie Mommsen sdiarf aber treffend

bemerkt ^ ist nidit müde geworden, seinen Sieg aufzubausdien^®) : in

Wirklidikeit ist die Vorlage an ihren inneren Widersprüdien und am passiven

Widerstände aller gemäßigten Elemente zugrunde gegangen, und nur der

neueren Forsdiung ist sie größer ersdiienen, weil sie eines der ersten poli*

tisdien Ereignisse dieser Epodie ist, das uns im hellen Lidite erhaltener

Dokumente, der drei Ciceronianisdien Präsidentenreden, entgegentritt. Caesar

hat mit ihrem Falle keine Niederlage erlitten, nidit einmal seine Partei. Es
hatte sidi nur gezeigt, daß er — obgleidi nidit mehr ganz jung, aber ohne

Rang, ohne Vergangenheit — nodi immer nidit die entsdieidende Autorität

besaß, und am wenigsten dann, wenn sidi der bedenklidi zwisdien den

Extremen, Regierung und Radikalismus, hin* und hersdiwankende Crassus

von einem großspredierisdien Agitator ins Sdilepptau nehmen ließ. Cicero

aber und die Reaktion, der er sidi immer mehr ansdiloß, hatte allen Grund
das phantastisdie Projekt des radikalen Volksmannes gegen die gemäßigte
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Partei und ihre Führer auszuspielen. Es ist das die bekannte parlamentarisdie

Taktik aller Zeiten und Parteien.

Ganz anders als bei dieser tribunizisdien Rogation tritt Caesar bei einem

anderen Angriff auf Reaktion und Senatsregiment hervor. Es ist der große

politisdie Prozeß gegen Rabirius im Jahre 63. Sdion vorher hatte Caesar

als Vorsitzender des Mordgeriditshofs einen verniditenden Angriff gegen

das Sullanisdie System begonnen. Die bis in die gemäßigten und friedlidien

Sdiiditen verbreitete Erbitterung über Sullas Blutherrsdiaft hatte den Boden

vorbereitet. Niditsdestoweniger war es ein hart an Revolution grenzendes

Unterfangen. Caesar zog einige bekannte Werkzeuge der Sullanisdien Pro*

skriptionen naditräglidi wegen gemeinen Mordes vor sein Geridit und bradite

sie zur Verurteilung. Das bedeutete nidits geringeres als eine Annullierung

der Sullanisdien Ausnahmegesetzgebung/ denn durdi Sullas Gesetze, die leges

Corneliae, war ausdrüdilidi den ausführenden Organen der Proskriptionen

Straflosigkeit zugesidiert. Und die Popularpartei madite nidit einmal Miene,

die Tendenz zu verhüllen: einer der berüditigsten Sdiergen Sullas, Catilina,

ging frei aus, weil er sidi und seinen Arm der Partei zur Verfügung ge-

stellt hatte.

Für den Rabiriusprozeß besitzen wir in einer erhaltenen Rede Ciceros,

in der er im Laufe des Prozeßverfahrens den Angeklagten verteidigt hat, nodi

ein zeitgenössisdies Dokument ersten Ranges^'). Es handelt sidi um einen

sehr eigenartigen Fall und ein nadi allen Riditungen außergewöhnlidies

Prozeßverfahren.

Die SAuld des Rabirius lag über 36 Jahre weit zurüdi, Ende des

Jahres 100 hatte der Volkstribun L. Apuleius Satuminus bei einem Revolutions-

versudi den Tod gefunden. Er hatte anfangs Hand in Hand mit Marius

und auf gesetzlidiem Wege, dann isoliert und auf den Weg der Gewalt

gedrängt den Versudi unternommen, die Senatsherrsdiaft zu stürzen. Der

Senat verhängte die Adit über ihn und sdilug im Verein mit Marius die

Revolution nieder. Saturninus und sein Genosse, der Praetor P. Servilius

Glaucia, mußten sidi Marius ergeben, dieser vermodite nidit sie zu sdiützen,

und sie wurden als Gefangene in einem wüsten Tumult in der Curia

Hostilia ersdilagen.

Rabirius war an dem Auflauf beteiligt gewesen und hatte sidi gerühmt,

Saturninus mit eigener Hand getötet zu haben. Sidieres wußte man nidit.

Jetzt nadi fast vier Dezennien wurde er auf Tod und Leben zur Ver*

antwortung gezogen.

Es war ein komplizierter Fall, der Tatbestand, die Sdiuldfrage und die

Form des Verfahrens sdiwer umstritten.

Die ganze Sadie ging nidit so sehr gegen die gleidigültige Persönlidikeit

des Rabirius, eines hodibetagten alten Mannes, als gegen den Senat, gegen

die Proklamierung des Ausnahmezustandes und gegen ihren Mißbraudi. Die

I
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Anklage war eingebraAt von dem Volkstribunen T. Labienus, später Caesars

erstem General in Gallien. Audi hier hatte das Volkstribunat die Initiative —
denn es handelte sidi um einen Volksprozeß — aber es war eine mit Caesar

eng verbündete Persönlidikeit , und er selbst stand unverhohlen hinter der

Anklage und hat sie mit zäher Energie unterstützt. Der Prozeß hatte eine

tiefgehende prinzipielle Bedeutung. Das bewaffnete Aufgebot gegen Saturninus

beruhte auf der Erklärung des Ausnahmezustandes und des Standredits durdi

den Senat °^). Früher trat in Fällen der Bedrängnis das Ausnahmeinstitut

der Diktatur in Kraft, seit dieses, in der alten Gestalt, außer Gebraudi ge*

kommen war, hatte der Senat die Übertragung der außerordenriidien Gewalt

an die leitende Magistratur des Staates, an die Konsuln, selbst in die Hand

genommen^®). Es war die staatlidie Notwehr, auf eine Formel gebradit.

Aber eine feste Stellung und Umgrenzung im Staatsredit hatte diese Selbst^

hilfe nidit: wenn sie als äußerste Notwendigkeit loyaler Weise audi von

der Volkspartei nidit angefoditen werden konnte^"), so war dodi Umfang und

Bereditigung sehr umstritten, und die Anwendung trug sehr leidit den Stempel

illegaler Gewalt. Das Mittel war zuerst in der Gracdiisdien Revolution vom
Senat zur Anwendung gebradit worden : und gleidi bei dieser ersten An«
Wendung war das neue Ausnahmeredit mit den heiligsten Rediten von

Bürgersdiaft und Plebs in Konflikt gekommen: Unverletzlidikeit der Person

und Sakrosanktität der Tribunen. Dementsprediend hatten sdion die Gracdien

auf das uralte Provokationsredit, das Redit des Bürgers von der magistratisdien

Jurisdiktion im Kriminalprozeß an das Volk zu appellieren, zurüd^gegriffen,

und es von neuem eingesdiärft, aber vergeblidi. C. Gracdius fiel als Opfer der

neuen Gewalttheorie, und damit war der Sieg des konsularisdi-senatorisdien

Standredits entsdiieden.

Die reaktionären Ultras waren jederzeit und namentlidi in diesen Jahren

allgemeiner Beunruhigung, Spannung und Zerrüttung, die sidi bis tief ins

Wirtsdiaftsleben geltend madite^^), bereit, gegenüber Umtrieben, die sie für

revolutionär erklärten, das Standredit zu verkünden. Damit war nidit nur die

Anardiie und der Umsturz, sondern audi die Reformpartei bedroht.

Gegen diesen Mißbraudi des Standredits riditete sidi der Sensations*

prozeß gegen Rabirius. Caesar wollte der gesamten Nobilität zu Gemüte
führen, weldie Folgen selbst nadi Jahrzehnten, wenn endlidi ein politisdier

Umsdilag eintrat, ein politisdier Mord haben konnte. Der Fall lag an sidi

nidit günstig: Saturninus' Erhebung war 2:uletzt in offene Gewalt und Revolution

ausgeartet, Marius selbst hatte sie mit bekämpfen helfen. Der eigendidie

Angriff riditet sidi daher hier -' und mit Redit ^ nidit gegen die Erklärung

des Standredits, sondern gegen seinen Mißbraudi, gegen die tumultuarisdie

Tötung des gefangenen Tribunen, der sidi auf Grund einer Kapitulation

Marius ergeben hatte ®^). Programmatisdi aber ging der Angriff weiter und

viel weniger gegen das energisdie Eingreifen gegenüber der Erhebung des
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Saturninus als auf die brutale Vernichtung der großen sozialen Reform der

Gracdien, der Märtyrer der Reform* und Popularpartei / nodi aus Ciceros

Gegenrede können wir den Appell an die Gracdien und ihren sdinöden

Untergang erkennen.

Großzügig im Programm wurde der Vorstoß mit der gleidien taktisdien

Genialität durdigeführt. Man erneuerte die alten Formen, indem man
Rabirius durdi ein auf uraltes Redit basiertes Ausnahmeverfahren zwang,

gegen ein magistratisdies Todesurteil an das Volk zu appellieren : der Gegner

selbst mußte, um sidi zu retten, das Provokationsredit zu neuem Leben

wieder erwedien. Der erbitterte Kampf um die Reditsfrage endete mit dem

vollen Siege der Volkspartei. Das legitimistisdie Prinzip und die Neigung

des romantisdi^antikisierenden Zeitalters wird hier von der Popularpartei mit

glänzendem Gesdiidi ausgebeutet. Wie weit man damit kommen konnte,

zeigt sdilagend Cicero , er ruft der Gegenpartei zu : wenn ihr so weiter

madit, so kommt ihr bis aufs Königtum zurüdi. Wieder taudit mit bitterer

Ironie der Vorwurf auf, der Caesar von jetzt ab immer häufiger gemadit

wird, und Cicero hat Redit : das Ziel des stolzen Juliers war die Anknüpfung

an das alte Königtum und seine volksfreundlidien Traditionen.

Aber mit klugem Takt widi man einer gehässigen Ausbeutung des Sieges

aus. Auf eine Verniditung des greisen, unglüdilidien Rabirius kam es der

Volkspartei nidit an. Man ließ es gesdiehen, daß aus einem formalen

Grunde von der verzweifelnden Gegenpartei die Auflösung der Versammlung,

in der das Volk über den Tribunenmörder zu Geridit saß, herbeigeführt

wurde. Der Prozeß wurde, wenigstens in dieser äußersten Form, nidit

wieder aufgenommen. Aber das Verfahren der siegreidien Reaktion war

geriditet, ein warnendes Beispiel aufgestellt, die Reform und — so sdiien

es '— audi die Revolution vor dem Strafgeridit des Senats gesdiützt; auf

Tod eines freien Bürgers durfte nur das Volk erkennen. Die Ermordung

der Gracdien war gerädit. Wie wirksam die ernste Mahnung war, zeigte die

allernädiste Zeit. Als die Versdiwörung Catilinas aufgeded^t und das Stand*

redit erklärt war, da wagte trotz alledem und trotz der Präzedenzfälle der

Gracdien und des Saturninus der — nebst seinem sdiwadien Kollegen -— mit

unumsdiränkter Vollmadit ausgestattete Präsident der Republik Cicero es nidit,

diese Waffe zu gebraudien, er wartete so lange, bis die Revolution selbst

ihre Maske abgeworfen hatte ®^). Caesar aber hat das Prinzip der Unver*

letzlidikeit der Person bis zuletzt und mit Gefahr seines Lebens audi der

zeitweilig siegreidien Reaktion gegenüber mit ernster, unersdiütterlidier Kon«

Sequenz aufredit erhalten. Er wußte, was er tat. Es hat, wenn audi nidit

den armseligen Genossen Catilinas, so dodi ihm in den folgenden Tumulten

Leben und Existenz gerettet. Und audi den Justizmord an den wider Gesetz

und Rfedit vom Senat zur Verurteilung gebraditen Catilinariern hat er und

die Volkspartei getreu ihrem Prinzip gerädit : der unglüdilidie Konsul Cicero

d
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hat seit der überstürzten Hinrichtung bis zu seiner Verbannung durch das

Volk keine ruhige Stunde mehr gehabt, und erst die Begnadigung und Rück*

berufung hat ihn von dem Alp erlöst.

So wurde in zähem Kampfe, aber auf dem Boden der Gesetze der

Reaktion und der Senatsherrschaft eine Position nach der anderen entrissen,

aber nicht als Vorbereitung und Grundlage für eine Demokratie — diese

war auf dem Boden des Stadtstaates nicht möglich — sondern für die populäre

Monarchie.

In diesen Zusammenhang gehört auch die berühmte, aber meist anekdoten*

haft erzählte und in ihrer vollen Bedeutung nicht gewürdigte Erwählung

Caesars zum Oberhaupte der Römisdien Staatskirche, zum Pontifex Maximus ^^).

Sie fällt gleichfalls in das Jahr 63 und vor den Ausbrudi der anarchischen

Bewegung, die mit dem Namen der Catilinarischen Verschwörung bezeichnet

wird'^^).

Die Wahl zum Pontifikat war vor 150 Jahren, im Jahre 212, auf das

Volk übergegangen. Die Sullanische Reaktion hatte in den Priesterkollegien

wieder die Selbstergänzung, die Kooptation, eingeführt und damit auch die

Wahl des Oberpontifex , wir wissen nicht genauer in welcher Form, dem
Volke entzogen. Caesar hat die Volkswahl im Bunde mit dem Tribunat,

ebenso wie das Provokationsrecht, zurückerobert. Es war ein neuer — und

bei der politischen Bedeutung der Staatskirche nicht unwichtiger — Erfolg der

Popularpartei und auch für die städtischen Wählermassen ein schmad^hafter

Bissen: die Wahlagitation für das begehrte Amt brachte viel Geld in die

Hauptstadt.

Zum Dank und als Entgelt erwartete Caesar vom Volke die höchste

Würde der Hierarchie ^ wieder ein Versuch die herkömmliche Ämterfolge

da, wo das Gesetz nicht band, zu durchbrechen. Er war bereits Mitglied

des Pontifikalkollegiums, von Marius einst zum vornehmsten Priestertum der

Staatsreligion, dem Flamonium der Hauptgottheit Roms bestimmt. Aber die

Sitte reservierte das Oberpontifikat den ältesten und angesehensten Männern
des Staats, von konsularischem und censorischem Rang, seine Gegen-
kandidaten waren der ehrwürdige Konsular und ehemalige Censor Q. Lutatius

Catulus, das Oberhaupt der Mobilität, und P. Servilius Isauricus, gleichfalls

ein alter Konsular, unter dem einst Caesar als junger Offizier kurze Zeit

Kriegsdienste gegen die Seeräuber getan hatte. Es wurde alles angespannt,

um die unerhörte Wahl des 37 jährigen Caesar zum Oberhaupt der Kirciie

zu hintertreiben, man hoffte auf seine ungeheuren Schulden und ließ sidi

herab ihm eine hohe Abfindungssumme anzubieten. Caesar lehnte alles ab.

Das Wahlergebnis war ein unerhörter Erfolg. Caesar erhielt bei der Ab«
Stimmung nicht nur die Majorität, sondern in den eigenen Tribus der beiden

hohen Konsulare mehr Stimmen, als diese in der Gesamtheit der abstimmenden
Tribus: ein um so bemerkenswerteres Resultat, als der Zusammenhalt der
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Tribusgenossen ein sehr enger war und eine Hauptgrundlage der Agitation

bildete,- es zeigt, wie entfremdet im Grunde, trotz ihrer teuer erkauften Wahl«
erfolge, die hodifahrende Nobilität dem Volke war. So große Summen
audi jetzt von beiden Seiten in den Wahlkampf geworfen waren, das war

keiner von den üblidien Wahlsiegen, sondern eine imposante Volkskund*

gebung, die mit spontaner Einmütigkeit Caesars Popularität bewies. Die

Vorstandsdiaft der Staatskirdie war ein Erbteil des Königtums — sein Name
lebte nodi im Titel des Opferkönigs weiter, seine sakrale Madit im Ober*

pontifikat. Caesar hat, wie Augustus, immer hohen Wert auf die sakralen

Würden gelegt, und in diesen krisensdiwangeren Zeiten war ihm das einmütig

durdi den Willen des Volkes übertragene heilige Amt von besonders folgen-

sdiwerem Werte: ihm fehlte, als Sohn des patrizisdien Hodiadels, die Un*
verletzlidikeit des Tribunen, an ihrer Statt sdiützte ihn die Weihe der Religion,

und der äußere Ausdruck der neuen Würde war die Amtswohnung im

Pontifikalpalais an der heiligen Straße ^^).

Im gleidien Jahre fand die Wahl Caesars zum Prätor statt, dem ersten

hohen Amte der Römisdien Regierung, das den Ansprudi auf eine Statt*

haltersdiaft gewährte. Es ist das gleidie Jahr, in dem Catilina sidi zum

zweiten Male vergeblidi um das heißersehnte Konsulat bewarb und in das

die Anfänge und der Ausbruch der anarchischen Revolution fallen. Vor den

Antritt des neuen Amtes, der im Jahre 62 erfolgte, drängen sich die Er*

eignisse dieser Revolution.

Neben diesen Kämpfen geht eine ausgesprochen revolutionäre Bewegung,

die immer kühner ihr Haupt erhebt und in zwei Revolutionsversuchen zum

Ausbruch gelangt. Der erste ist nicht bis zur bewaffneten Erhebung ge-

kommen und für uns in tiefes Dunkel gehüllt. Am meisten wissen wir '—

und auch hier spielt die publizistische Tätigkeit Ciceros eine große Rolle ^
von der zweiten, der sogenannten Catilinarischen Verschwörung^'), Ihre uns

in breiter Ausführlichkeit bekannte Geschiciite hat vielfach die anderen, nicht

minder wichtigen Vorgänge der gleichen Zeit, die auf eine Reform, nicht

einen Umsturz losarbeiteten, in den Hintergrund gedrängt und verdunkelt,

aber auch ihre eigene Geschichte ist trotz der überreichen Literatur, die sicfi

mit ihr befaßt hat, in vielen und entscheidenden Momenten nicht geklärt*^).

Die Grundfrage ist und schon für das Altertum, noch mehr aber für die

Neuzeit: wie haben sich Caesar und Crassus, oder vielmehr Crassus, der

erste Mann nach Pompeius, und Caesar zu der revolutionären Bewegung

und ihrem unterirdischen Treiben verhalten? Diese Frage ist sehr ver*

schieden beantwortet worden. Man hat versucht, die beiden damaligen ersten

Häupter der Volkspartei von dem Vorwurf der Beteiligung gänzlidi reinzu-

waschen — diese Versuche sind immer mehr verstummt und beschränken sich
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jetzt auf die letzte Phase des Komplotts, Auf der anderen Seite steht die

Ansidit, die in Crassus und Caesar die Verbündeten und unmittelbaren Auf*

traggeber der geplanten Revolution sieht : für sie ist die Bewegung eine Frudit

des Bundes von Demokratie und Anardiie, Beide Auffassungen sind in

ihren versdiiedenen Variationen nidit ersdiöpfend und beide werden den

komplizierten Parteiverhältnissen der Zeit nidit voll geredit.

Rom und Italien standen seit Jahren am Abgrund der Revolution,

Überall traten mit ersdired^ender Deutlidikeit die Keime der Auflösung und

der Zersetzung zutage. Die alterssdiwadie, immer mehr sidi absdiließende

und immer mehr verknödiernde Nobilität und ihr Regiment waren bankerott,

unfähig, sidi zu einer Idee, zu einer fruditbaren Reform oder audi nur zu

einem energisdien Entsdilusse aufzuraffen. Nur wenige, wie der ehrwürdige

Lutatius Catulus, der hodisinnige Lucullus, wahrten mit den Ansprüdien

audi die Würde ihres Standes,- und immer mehr begannen sidi die besseren

Elemente, wie Lucullus, angeekelt vom öffentlidien Treiben, vom Staatsleben

zurüdczuziehen. Nur Cato, der Märtyrer der altrömisdien Romantik, und

einige fanatisdie Anhänger von ihm träumten von der Wiederherstellung von

Senat und Republik in den alten, engen, biederen Formen. Wer ernsdidi,

wie Cicero an eine Reform von innen heraus dadite, hatte sidi längst mit

dem Gedanken eines mehr oder weniger persönlidien Regiments, einer kon-

stitutionellen Monardiie auf der Basis der senatorisdien Verfassung, abge-

funden und Ansdiluß an die aufgehende Sonne, an Pompeius^ gesudit. Eine

kurze Zeit lang hat er nadi der Niederwerfung der Revolution von den

Erfolgen seines Konsulats berausdit, an seinen eigenen Prinzipat geglaubt.

Aber dieser konstitutionellen Reformpartei, die die Sdiäden anerkannte, ohne

sie heilen zu können, fehlte die erste Vorbedingung — die Befreiung von

der verrotteten Senatswirtsdiaft,- sie konnte stets, wie Cato, wie Cicero

später in Kilikien, nur im engen Umkreis und vorübergehend Wandel sdiafFen,

Im übrigen vergeudete der tätige Teil der Nobilität seine Kraft in der un*

fruditbaren Verteidigung des Alten, am leidensdiafriidisten und ehrlidisten,

aber audi am barod^sten Cato, viel ruhiger und klarer Cicero,- nur seine

Präsidentenherrlidikeit und die aristokratisdie Phrase hat zeitweilig und vor*

übergehend dem neugesdiaffenen Aristokraten und Mitglied der Nobilität den

Kopf verdreht und den BliA gegenüber den unerbittlidien Notwendigkeiten

der Zeit verdunkelt. Die Zeit des Senatsregiments war vorbei, und die

Sdiuld trug die Nobilität, ihr blinder Eigennutz und ihre Korruption, die

sdion in der Zeit des Jugurthinisdien Krieges in ersdiredcender Weise zutage

getreten waren. Italien in unaufhaltsamem Rüdtgang, der Bauernstand ruiniert,

zerrüttende innere Kriege, wie der Bundesgenossenkrieg und die Verwüstungen

der Sklavenkriege, die Provinzen gekneditet, überall Abfall und Erhebungen,

nur durdi einzelne Feldherren niedergehalten, von denen nidit jeder geneigt

war, wie Lucullus unter die Herrsdiaft der Nobilität und ins Privadebcn
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zurückzutreten ^ das war der Zustand des Römisdien Imperiums und

seines Stammlandes unter der Herrsdiaft der absterbenden Nobilität. Sulla

hatte sie, als sie im Zusammenbredien war, nodi einmal gerettet,- sein Re*

giment bezeidinet den Gipfel der Reaktion, aber audi ihrer Mißwirtsdiaft und

ihrer Unfruditbarkeit. Nur seine eiserne Konsequenz hielt mit imponierender

Kraft das morsdie Gebäude zusammen, und — unfreiwillig —' hat er das

erste Beispiel einer starken Monardiie aufgestellt. Die Madit lag nidit mehr

beim Senat und nidit beim Volk von Rom, das längst nidit mehr die

Italisdie Nation repräsentierte, sondern beim Feldherrn und beim Heere.

Freilidi nidit bei jedem Feldherrn und nidit bei jedem Heere. Als Sulla,

von fast sämtlidien legitimistisdien Offizieren verlassen, seine Legionen zum
Sturm auf Rom führte '- zum Entsetzen der legitimistisdien Welt, die er

retten sollte — da ist ihm der gemeine Mann in dem dunklen Gefühl ge«

folgt, daß hier mit Hilfe der überlebten Abstimmungsmasdiine ein himmel-

sdireiendes linredit an seinem tapferen General, der ihn zu neuen Siegen

und zu neuer Beute führen sollte, begangen worden war. Ohne diesen

inneren Reditsansprudi hätte Sulla seine Mannsdiaften nie zur Empörung

gegen den ehrwürdigen Mittelpunkt des Staates mit fortgerissen. Die Im*

ponderabilien haben audi damals sdion, und damals zu Gunsten der Reaktion

ohne ihr Verdienst, mitgespielt, und es ist falsdi — wie die moderne Forsdiung

häufig tut — sidi mit der revolutionären Volkspartei, die damals die Masdiine

der städtisdien Volksversammlung in der Hand hatte, auf den rein formalen

Standpunkt zu stellen.

Die Kriege, die Revolutionen, die Zerrüttung des Bauernstandes un

vor allem die furditbaren Proskriptionen Sullas uud die mit ihnen verbundenen

Konfiskationen hatten eine ungeheure Umwälzung des Besitzes zur Folge

gehabt. Die von Haus und Hof verjagten Bewohner, zum Teil Bürger-

sdiaften ganzer Städte, bildeten eine ewig unruhige, tieferbitterte Masse.

Diese Elemente hatten bereits bei der Revolution des Lepidus eine große

Rolle gespielt. Und ein ebenso unruhiges Element bildete ein Teil der

neuen Besitzer, die Soldaten und Offiziere, die in die durdi die Land*

einziehungen freigewordenen Grundstüd^e eingerüdct waren, ihr Reiditum war

oft ebenso sdinell gewonnen wie zerronnen, und sie standen auf jeden Ruf

zu einer neuen aussiditsvollen Erhebung bereit. Überhaupt ^ und dies ist

vielleidit die sdiwerste Folgeersdieinung derartiger sozialer Umwälzungen —
es hatte durdi Konfiskationen, Sdienkungen, Sdileuderverkauf und leiditen

Erwerb eine tiefe Demoralisation platzgegriffen,- die Begriffe von Eigentum

und Redit waren in ihren Grundfesten ersdiüttert. Betrug, Übergriffe und

Gewalt an der Tagesordnung : die Prozeßreden Ciceros geben uns seit der

Sullanisdien Epodie eine traurige Illustration dieser verwahrlosten Zustände.

Tiefer als der wirtsdiaftlidie Ruin griff diese moralisdie Zerrüttung in

das Leben der Nation ein: Treu und Glauben, Sdieu und Aditung wäre;

II
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dahin. Bei Herrsdienden wie Enterbten gärte die gleidie Zersetzung — ein

moralisdier Nihilismus, der weit zerrüttender war und ist als die extremen

Theorien einer politisdien Partei. Diese Keime übten ihre zerstörende Wirkung

in der gesamten Nation aus, aber die unteren Sdiiditen, dumpf und durdi

festgewurzelte Tradition gewöhnt, der Führung der leitenden Klassen zu

folgen, erwarteten die Initiative von oben, und wenn vereinzelte Sullanisdie

Subalternoffiziere, wie Manlius sidi an die Spitze der Bewegung stellten, so

gesdiah das nidit an erster Stelle und auf eigene Verantwortung. Das Volk

der Hauptstadt aber war ^ so geneigt es zu jedem Auflauf und Krawall

sein modite — für eine Umwälzung nidit so leidit zu haben, wie es bei seiner

ewigen Unruhe sdiien,- es ahnte, daß es bei einer gesunden Reform, wie sie

die Monardiie später durdigeführt hat, viel eher verlieren als gewinnen

könnte. Wer hier mit Erfolg für die Revolution Propaganda madien wollte,

mußte sidi an die verzweifeltsten Elemente wenden und die extremsten

Hoffnungen erwed^en. Der süße Pöbel war nur für eine radikale Um*
wälzung und für die Anardiie zu haben. Wir dürfen daher die Römisdien

Unruhen dieser Zeit nidit sdiematisdi mit den sozialen Bewegungen der

Neuzeit vergleidien: der Kampf geht nidit vom Proletariat aus, wie er nur

zu oft in äußerlidier Gleidiung der modernen und antiken Terminologie gefaßt

wird«»).

Sdion bei dem ersten Revolutionsversudi tritt es deutlidi hervor, aus

weldien Kreisen und Motiven die Initiative stammt. Und beide Putsdiver-

sudie, so versdiieden ihr Verlauf ist, sind in dieser Riditung auf das engste

miteinander verwandt.

Das erste Komplott fällt in die Wende des Jahres 66 auf 6^. Der

geplante Staatsstreidi nahm seinen Ursprung aus den Kreisen von Nobilität

und Amtsadel. Der Anlaß lag in der maßlosen Rivalität und Korruption

des Wettbewerbs der Kandidaten. Die Wahlen waren längst zu einem

rüd<siditsIosen Kampf um die Staatskrippe geworden. Konnexion und Geld

gaben fast ohne Ausnahme den Aussdilag. Die Überwundenen und Durdi-

gefallenen waren nidit nur im Wettbewerb gesdilagen, sondern meist zugleidi

— durdi die ungeheuren Kosten der Wahlagitation — ruiniert. So hatte

sidi audi innerhalb der Nobilität eine Menge verzweifelter Existenzen ange*

sammelt, doppelt gefährlidi durdi ihre mäditigen Verbindungen und durdi

das Ansehen ihres Namens. Die Wahlen für das Jahr 6^ hatten zu einem

öfFentlidien Skandal geführt: die für das kommende Jahr erwählten beiden

leitenden Beamten des Staates, die designierten Konsuln P. Autronius Paetus

und P. Cornelius Sulla, ein Angehöriger der crlauditesten Aristokratie und

Verwandter des Diktators, waren nadi der Wahl wegen unsauberer Wahl*
manöver großen Stils vor Geridit gezogen, verurteilt, ihres Amtes, das ihnen

für das nädiste Jahr übertragen war, und ihrer Senatorenwürde verlustig er*

klärt worden. Zwei neue Konsuln waren an ihrer Stelle erwählt worden.
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T. Manlius Torquatus — sein Sohn hatte die Anklage geführt —' und

L. Aurelius Cotta, der jüngste der drei Cottae, deren Gesdiledit die Mutter

Caesars angehörte und die vermutlidi Oheime Caesars waren.

Die Ausgestoßenen besdilossen, die ihnen entrissene Präsidentsdiaft der

Republik auf dem Wege der Revolution wiederzugewinnen, Sie verbündeten

sidi —' Autronius Paetus, der aus geringerer und jüngerer Familie stammte,

voran, während Sulla sidi im Hintergrunde hielt — mit Catilina, der gleidi*

falls durdi Fehlsdiläge und kompromittierende Prozesse erbittert war, um
am 1. Januar des Jahres 6^ beim feierlidien Amtsantritt die neuen Konsuln

auf dem Kapitol zu überfallen, zu erscblagen und durdi einen Staatsstreidi sidi

in den Besitz der entrissenen Würde zu setzen, Catilina war hier zunädist

bloß Werkzeug, aber audi seine Ansprüdie gingen hodi, und man hat ihm,

so sdieint es, gleidifalls das Konsulat für die nädiste Zukunft zugesagt, Die^j

Fäden des Komplotts reiditen sehr weit, Crassus wußte darum'"), un<^|

selbst im Senat sah man nidit ungern eine Madit entstehen, die Pompeius

die Spitze bieten konnte. Und so wenig man geneigt war, das gegen Kon«

suln und Senat geriditete Attentat passiv über sidi ergehen und sidi ab*

sdiladiten zu lassen, so wenig hat man, als das Komplott im Sande verlief,

eine ernstlidie Verfolgung eintreten lassen,- selbst Catilina, der anrüdiigste

Versdiwörer, wurde von Torquatus öffentlidi rehabilitiert'*).

Es sdieint, daß die Kräfte, die sidi gegen das Äußerste sträubten, audi

von den Versdiworenen das Äußerste abgewandt haben. Es waren sehr

versdiiedene Mädite an der Konspiration beteiligt. Die ultrakonservative

Riditung hat später in ihren Pamphleten und Gesdiiditswerken Crassus und

Caesar offen als die eigentlidien Urheber des Komplotts bezeidinet, und die

neueren Forsdier haben, so bedenklidi die Quellen und ihre Darstellung sind,

großenteils die Behauptung aufgenommen und geglaubt. Bereits der Antiquar

Sueton, auf dessen Autorität man sidi stützt, war vorsiditiger : er spridit nur

von Verdadit und Gerüdit. Und diese waren ohne Zweifel nidit unbe-

gründet. Von langer Hand hatte Caesar sidi durdi die Agitation in der

Transpadana einen Boden vorbereitet, der durdi seine großen finanziellen

wie militärisdien Hilfsmittel selbst im Falle eines offenen Kampfes einen

mäditigen Rüdthalt bot: es war die gleidie Basis, auf der er später den

Kampf mit Pompeius und Senat aufgenommen hat. Im ansdiließenden Jahre

hat Crassus während seiner Censur im Bunde mit Caesar in autokratisdier

Überspannung seiner magistratisdien Maditvollkommenheit den revolutionären

Versudi gemadit, der mäditigen Landsdiaft das volle Bürgerredit zu ver*

leihen. Daß in diesen Jahren etwas im Gange war und man, wenn es sein

mußte, bereit war, bis zur offenen Sdiilderhebung in der volkreidisten und

leistungsfähigsten Provinz von Großitalien zu sdireiten, können wir der

Suetonisdien Überlieferung ohne Bedenken glauben: es wäre eine ungleidi

tragfähigere Basis gewesen als der Aufstand in Etrurien, mit dem sidi

i
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Lepidus verbündet hatte. Aber gerade in diesem kernigen und ackerbauenden

Gebiete lebte neben dem bereditigten Wunsdi nadi voller Gleidibereditigung

ein stark konservativer Geist und eine tiefgewurzelte Ehrfurdit vor den

großen Traditionen Roms, vor Senat und Republik. Audi als Caesar als

allmäditiger Gebieter Galliens und Feldherr eines treuergebenen Heeres

dastand, hat er aus diesem Grunde durdi eine überaus vorsiditige Politik

und sdiwere Opfer die Sdiuld am Ausbrudi des Bürgerkrieges den Gegnern

und ihrer Sdiarfmadierei zuzusdiieben gewußt. Wie versdiiedene Elemente

didit nebeneinander, im Sdioße der Familie sogar, in den blühenden Gemein-

wesen Oberitaliens lebten, zeigt das Beispiel CatuIIs: der weitsdhauende

Vater ein Anhänger und naher Freund des allmäditigen Statthalters, der

junge Sohn ein glühender Verehrer der Republik und ihrer ehrwürdigen

Traditionen, Und in diese Welt sollte die Brandfad^el durdi die Ermordung

der hödhsten Beamten der Republik, von denen der eine Caesar durdi Ver-

wandtsdiaft und die liberalen Traditionen seines Gesdiledits sehr nahe stand,

am Tage ihrer feierlidien Amtseinführung gesdbleudert werden?

Sdion daß der Plan nidit zur Ausführung kam und wie er nidit zur

Ausführung kam, gibt zu denken. Daß er Catilina und Genossen nidit

fremd war, zeigt die Vergangenheit und Zukunft Catilinas. Daß Crassus und

somit audi Caesar gleidifalls um ihn wußten, wagt audi Caesars Parteigänger

Sallust nidit zu versdileiern. Aber das Komplott kam nidit zur Ausführung

und ebenso nidbt zur Bestrafung, und am meisten gibt letzteres zu denken.

Die Lösung gibt uns die Optimatisdie Tradition selbst an die Hand, Der

Ehrgeiz von Caesar und von Crassus soll den furditbaren Plan gezeitigt

haben, aber ^ sie selbst erzählt es — er ist an Caesars eignem Zögern

gesdieitert. Die Brigantenrolle , die ihm dabei von ihr zugewiesen wird,

ist nidits als ein Abklatsdi von Catilina, aber die Angabe, daß das Komplott

nidit zum Ausbrudi kam, weil Caesar nidit das Zeidien gab, enthält einen

sehr riditigen Kern, und sie wird nodi deudidier durdi die Notiz, daß Crassus

in letzter Stunde durdi Angst und Reue getrieben sidi zurüd^gezogen hätte.

Die beiden Parteiführer wußten um den Plan, sie begünstigten ihn bis zu

einer gewissen Grenze,- die anardiistisdie Revolution, für die der Zündstoff

überreidi aufgehäuft war, bedurfte freilidi einer soldien Protektion kaum und

sie hätte ohne die hohen Protektoren den ersten blutigen Teil wahrsdieinlidi

viel eher und glatter durdigeführt. Aber — die Führer der Popularpartei und

der Transpadana konnten den wirklidien Ausbrudi der blutigen Versdiwörung

nidit braudien und am allerwenigsten in der geplanten Form'^): sie brauditcn

das anardiistisdie Komplott einiger Desperados der Nobilität, um die sdiwadie

und geängstigte Regierung zu sdired^en, nidit um ein Blutbad unter den

zitternden hohen Herren anzuriditen. Caesar hatte die Revolution von

Marius und Cinna und ihren Zusammenbrudi erlebt, er hatte sidi von der

gegen diese weit gemäßigteren Erhebung des Lepidus als blutjunger Mann
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besonnen ferngehalten, er hat sein ganzes Leben hindurch, wenn es sein

mußte, mit dem Terror operiert, aber nur um zu sdired^en, nie um sidi ihm

in die Arme zu werfen. Die zerstörenden Kräfte waren da, der Boden im

tiefsten Grunde unterwühlt, die Regierung auf die Dauer unfähig, die

Anardiie und Auflösung zu hindern. Immer wieder hat Caesar der Nobi-

lität, den Größen des Tages — von Cicero bis hinauf zu seinem Kollegen

im Triumvirat Pompeius — die Gefahr gezeigt und mit unerbittlidiem Nadi*

drud^ die Notwendigkeit vor Augen geführt, die Rettung in dem starken

Mann zu sudien. Nidit immer und nidit gleidi ist es geglüdct, gegen die

reine Anardiie haben zunädist polizeilidie Repressivmaßregeln und sdiwädiere

Hände genügt. Das Ende aber war und mußte sein ^ die Diktatur des

starken Mannes.

Das Wort ist audi bei dieser Gelegenheit gefallen, und wieder ist es

die Optimatisdie Überlieferung, die uns — wohlunterriditet — das Riditige,

aber das Riditige in einer bis auf heute geglaubten Karikatur bietet: das

letzte Ziel von Crassus war die Diktatur mit Caesar an der Seite. Aber

nidit aus der Hand der Anardiie, sondern neben und über sie weg sollte

sie errungen werden aus der Hand der Popularpartei, mit dem starken Rüd^*

halt der loyalen Transpadana, und aus der Hand des verängstigten Senats.

In diesem Sinne waren die beiden die Patrone, aber audi die Zügler der

drohenden Revolution, und daher die mehrfadi erneuten Drohungen, daher,

als der Senat sidi nidit sdiredcen ließ, das Unterbleiben ihrer Ausführung

und daher audi das Unterbleiben jeder ernstlidien Verfolgung. Im Gegen*

teil: ein junges hoffnungsvolles Mitglied der bunt zusammengesetzten Aktions-

partei, das sidi sogar in trotziger Kampflust sehr stark mit dem radikalen

Flügel eingelassen hatte, der rüdcsiditslose, brutale und ehrgeizige junge

Cn. Piso wurde in harmonisdier Übereinstimmung von Crassus und Senat

mit einem außerordentlidien Kommando und einem beträditlidien Heere nadi

den Spanisdien Provinzen entsandt, um ein Gegengewidit gegen die Madit

des Pompeius zu sdiaffen. Aber er verstand es nidit, sidi mit den stolzen

Spanisdien Edelleuten zu stellen. Er fiel bald durdi Meudielmord — ein

Opfer seines ungezähmten Hodimuts und der Mißwirtsdiaft in den un*

glüdtlidien Provinzen,- man raunte, daß audi die Partei des Pompeius, der

in Spanien seit seiner dortigen Wirksamkeit einen starken Anhang besaß,

an der Beseitigung des jungen Statthalters nidit unbeteiligt war. Crassus

hatte ihn, und wahrsdieinlidi wegen seiner intransigenten Haltung, vor Caesar

begünstigt, freilidi war diesem im Anfange wohl audi die Aufgabe zuge-

fallen, die Transpadana der Diktatur und der Partei zu sidiern. Später war

er in der Wahl vorsiditiger. Ägypten und die Ordnung der Agyptisdien

Frage hat er — und es war kein leiditer Verzidit — nidit sidi, nidit einem

anderen Werkzeuge, sondern dem ersten und besonnensten Politiker der

Popularpartei, Caesar, vorbehalten.

rf
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Dieser junge Piso, der kaum genannt und in eine Stellung erhoben, die

der von Pompeius in Spanien sehr nahe kam, ebenso sdinell wieder ver-

sdiwindet, ist einer der ersten Prätendenten, der aus dem Rennen fällt. Es
genügte nidit, wenn man in dem wilden Kampf um die Madit Glüdc hatte,

Zeit und Reidi erforderten einen ganzen Mann, nidit einen ehrgeizigen, ver*

wegenen Streber. Es ist ein Grundirrtum in der Beurteilung der Anfänge

Caesars, wenn man die großen Riditlinien seiner späteren Politik, die sdion

hier zutage treten, übersieht und einen klaffenden Riß zwisdien dem sidi

Emporringenden und dem Herrsdier und Triumvir zieht. Caesar steht

höher als die Renaissance und Macdiiavell, und er hat ein wunderbares

Augenmaß für die Bedeutung der Imponderabilien und ihre Übermadit über

Brutalität und niederziehenden Zynismus gehabt.

Es scheint also, wir können durdi das Dunkel der kärglidien und trüben

Überlieferung nodi die Grundlinien dieser rätselhaften und dodi so weit ver*

zweigten und bedeutungsvollen ersten Bewegung verfolgen. Sie hatte, trotzdem

die Einsdiüchterung des Senats nidit in der beabsiditigten Weise gelang, ein

sehr großes Ziel erreidit: Regentsdiaft und Kommando der beiden Spanisdien

Provinzen. Es lag nidit an ihr, wenn dieser Vorteil sdinell und wirkungslos

verrann. Wir sehen audi, wo die Opposition gegen Pompeius und seine

monardiisdie Stellung lag : nidit bei der Volkspartei oder dem Senat allein —
beide waren einig, seine Übermadit nidit bis in den Himmel wadisen zu

lassen, und beide hatten entsdilossene Männer zur Verfügung, darunter einen

Caesar, der nie öffentlidi mit Pompeius gebrodien hatte und stets audi seine

Seite hielt: im letzten Notfall, wenn Pompeius gegen Senat und Volk eine

reine Militärmonardiie proklamiert hätte, wären im Sdioße seiner Generalität

in den Heeren der Provinzen —
- wie so oft im späteren Kaisertum — ohne

Zweifel Kräfte aufgetaudit, die seine Übermadit und seine Herrsdiaft im

Namen von Senat und Volk zu bredien bereit gewesen wären.

Einen nodi viel reidieren Einbilde gewähren uns zeitgenössisdie Doku«
mente und zeitgenössisdie Gesdiiditssdireibung ") in die zweite Phase der

revolutionären Bewegung, die im Jahre 63 zum Ausbrudi kam.

Unsere ausführlidiste, freilidi und naturgemäß sehr bestimmt gefärbte

Quelle ist die Gesdiidite der Catilinarisdien Versdiwörung, die nidit lange

nadi dem Tode Caesars in der Zeit der beginnenden Wiedererhebung der

Monardiie sein General und Anhänger Sallust gesdirieben hat'*). Er neigt nidit

nur dazu, die Beziehungen des späteren Monardien Caesar zu der extremen

Gruppe zu versdileiern und abzuleugnen, sondern — und das hängt mit den

veränderten Verhältnissen zusammen, unter denen er sdireibt —- er drängt audi

die sozialen Keime der Revolution, die in den Zuständen der gesamten

Nation lagen, in den Hintergrund, ebenso wie die Verbindung Catilinas

mit der Volkspartei und ihrem reformatorisdien Programm. Die Volkspartei

soll nidit nur von dem Anteil an der anardiistisdien Revolution, sie soll

Meß, Caesar. 4
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überhaupt von dem Vorwurf revolutionärer Neigungen und Pläne gereinigt

werden: die siegreidie Madit lehnt stets ihren revolutionären Ursprung ab,

und nodi mehr versdileiert sie revolutionäre Pläne, die nidit zum Ausbrudi

und nidit zum Erfolg führten. Aber ebenso falsdi wie diese Versdiiebung

ist es, Catilina und sein eigenes Programm, wenn er es audi nidbt immer

voll entfaltet hat, mit der populären Reformpartei zu identifizieren und ihn

gar, wenn audi nur zeitweilig, zu ihrem Führer madien zu wollen.

So verniditend für die Nobilität das Urteil ihres Gegners Sallust ist,

daß Catilina und die anardiistisdie Revolution aus ihrem Sdioße und aus

ihrer Korruption hervorgegangen sind, so riditig ist es und so klärlidi wird

es von Tatsadien und unabhängigen, auf das tiefste in die Politik jener

Tage eingeweihten Zeugen und Beobaditern bestätigt.

Die maßgebenden Führer stammen aus der Nobilität, L. Sergius Catilina

an der Spitze. Zwei von ihnen, der Patrizier Catilina und L, Cassius Longinus^

der Sohn einer angesehenen Familie der niditpatrizisdien Nobilität, warei

im Jahre 64 Bewerber um das hödiste Staatsamt, das Konsulat'^). Au
das peinlidiste und zum eigenen Verderben wurde in der Leitung der Ver*

sdiwörung die Rangordnung beaditet. ^j
Ein äußerst bemerkenswertes Lidit wirft das von Reitzenstein un<i

Ed. Sdiwartz aus der Vergessenheit hervorgezogene Pamphlet gegen Cicero,

das unter dem Namen der Ps.Sallustisdien Invektive bekannt ist, auf das Ge-
baren und die Ansprüdie dieser revolutionären Gruppe von hohen Standes-

herren. Es ist mitten aus dem Treiben des Tages und aus frisdiem Haß
heraus gesdirieben, seine Entstehungszeit ist durdi die politisdie Situation ge-

geben. Sie fällt in das Jahr 54. Aber über der Sudie nadi dem Verfasser,

den man in dem Konsul des Jahres 58, L. Calpumius Piso, einem heftigen

Gegner Ciceros vermutete, hat man den Kreisen, aus denen das Pamphlet

stammt, nidit genügende Aufmerksamkeit gesdienkt. Der wütende Angriff ist

aus dem Sdioße der Überreste der Catilinarisdien Partei hervorgegangen, das

Pamphlet steht nidits weniger als auf populärem Standpunkt. Die Kreise,

aus denen es stammt, sind Feinde des Senats ebenso gut wie des Volkes,

aus der Bahn geworfene Repräsentanten der verbissensten Hodiaristokratie,

die selbst als Revolutionäre Respekt vor ihrer erlauditen Abstammung ver-

langen und mit Veraditung auf den Konsul spießbürgerlidier Abstammung
herabsdiauen , den der Senat in Ciceros Person sidi als Retter erkoren und

als Vater des Vaterlandes geehrt hatte '^). Die Sdirift ist eines der hand-

greiflidisten Zeidien für die furditbare Korruption der skrupellosen Ämter-

jagd und für die vollkommene Verwirrung der Begriffe in den Köpfen dieser

hohen Herren, die die Ansprüdie von Königen und nidit die Reputation des

geringsten Bürgers hatten.

Bezeidinend ist audi die negative Seite der Revolution: das Tribunat,

die berufene Vertretung von Volk und Volkspartei spielt bei dieser Bewegung
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so gut wie gar keine Rolle, und nur gelegentlidi und vereinzelt tritt ein

Tribun als Helfer dieser Gruppe hervor.

Die soziale Reform, das Volk und die Verbindung mit seinen radikalen

Elementen, zeitweilig audi mit der Volkspartei, die aber dabei stets ihre

eigene Politik trieb, war für Catilina nidits als Mittel zum Zwedk, und darin

beruht mit die Brüdiigkeit und sdiledite Fundamentierung dieses mit so großer

Besorgnis erwarteten und so kläglidi gesdieiterten Unternehmens.

Bevor wir uns den verwidtelten Parteiverhältnissen und den Beziehungen

der Volkspartei und ihrer Führer zu diesen Agitatoren und zur Propaganda

der Tat zuwenden, müssen wir den Gang der Bewegung und die Persön-

lidikeit ihres Führers einer kurzen Betraditung unterziehen.

Die dämonisdie Persönlidikeit des L. Sergius Catilina, die Quintessenz

der Verworfenheit, aber audi der Energie dieser wilden Zeit ist von Sallust

und nadi ihm von Mommsen mit unverlösdilidien Zügen gezeidinet. Aus
patrizisdiem Gesdiledit stammend"), war er einst der Sdierge der SuIIanisdien

Mordbefehle gewesen und mit dem Blute der angesehensten Mitglieder der

Popularpartei befledtt. Jetzt hatte er sidi '— mit der Mobilität, die ihn aus*

stieß, überworfen —' zum Anwalt der Enterbten aufgeworfen. Es ist falsdi,

wenn man erst der Zeit nadi seiner Niederlage und Brandmarkung diese

sdiwarze Auffassung zusdireibt, sie spridit bereits aus den Dokumenten, die älter

sind als seine Revolution'^). Aber diese Versudie der modernen Forsdiung

hängen damit zusammen, daß man die zwei entsdieidenden Absdinitte in seiner

Politik, den Versüdi einer gesetzmäßigen Bewerbung um das Konsulat und das

nadi dem Mißerfolg der Kandidatur zum Ausbrudi gelangte Komplott, in

ihren letzten Zielen und Motiven zu sdiarf sdiied, und mit der Reinwasdiung

Caesars, die man auf Grund der alten Voraussetzungen für nötig hielt, audi

eine Rehabilitierung des rudilosesten und skrupellosesten Politikers dieser

Epodie verband, die sidi fast bis zu einer Verklärung und zu einer Gleidi*

Stellung mit dem Genius Caesars, dem er nur an Kraft und Kühnheit, nidit

an Tiefe glidi, verirrte. Cinna, Lepidus und andere sdiillernde Parteihäupter

dieser Epodie stehen bereits als Charaktere und Politiker nidit auf großer

Höhe, Catilina aber, audi im Privatleben bis zum gemeinen Verbredier herab*

gesunken und von allen Furien gehetzt, ist imposant nur durdi die Konse*

quenz seiner Verwegenheit, nidit durdi seine Ziele und seine Persönlidikeit.

Er ist, als er die Bühne der Weltgesdiidite betritt, bereits ein ruinierter

Spieler, und er hatte eine Zukunft nur als Werkzeug oder als Rädelsführer

eines grauenvollen Umsturzes.

Trotzdem hatte er es ^ ein Zeidien für die ungeheure Fäulnis — bis

zur Prätur und bis zur Statthaltersdiaft in der Afrikanisdien Provinz gebradit.

Hier hatte er sidi allerdings durdi sdimutzige Erpressungen sdiwer kom*

promittiert und war infolgedessen in einen, audi für diese wenig empfindlidie

Zeit sehr übles Aufsehen erregenden Prozeß verwid^elt worden. Beiläufig

4*
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bemerkt hat der vielseitige Cicero, nadi dem Prinzip, allen gefällig zu sein,

gelegentlidi sehr ernstlidi daran gedadit, ihn aus Opportunitätsgründen als

Anwalt zu verteidigen''^).

Audi seine Genossen stammen aus angesehenen Familien der Nobilität

und der Rittersdiaft, an der Spitze Persönlidikeiten aus der hödisten Aristokratie.

Sallust unterstreidit das, aber er hat es nidit erfunden, das zeigt die Liste

der Verurteilten und Hingeriditeten.

Obgleidi in das im Sande verlaufene Komplott des Jahres 66/^ in kom-

promittierender Weise verwickelt, hat Catilina dennodi zunädist auf dem
legalen Wege des Konsulats nadi der Madit gestrebt. Er ersdieint unter

den Bewerbern des Jahres 64, die für das folgende Jahr mit Cicero zu

sammen kandidierten.

Da ihn die Nobilität abgelehnt hatte, so hat er ähnlidi wie Lepidus

und andere sidi der Popularpartei , mit deren Führern er bereits vorher

Fühlung hatte, angesdilossen. Die Popularpartei mußte sidi mit soldien

von der Nobilität abgefallenen Kandidaten begnügen, denn es war überaus

selten, daß ein neuer Mann durdi das enge Masdienwerk der wohlgeordneten

Ämterhierardiie und ihrer unerbittlidien Jahresfolge bis zu einem höheren

Amte durdidrang, und wenn das gelang, so verfiel er nur zu leidit, wie

Cicero, dem Zauber der Tradition. Sie mußte froh sein, wenn sidi unter

den an sidi ziemlidi zahlreidien ruinierten Existenzen eine Persönlidikeit von

der unzweifelhaften Bedeutung Catilinas fand. So wurden er und Antonius,

gleidifalls ein ehemaliger Sullaner und infolge des Skandalprozesses, in den

ihn Caesar verwid^elt hatte, aus dem Senat gestoßen, die Kandidaten der

Reformpartei, Sie wurden — und deshalb hatte man die Hauptkräfte auf

Catilinas Kandidatur konzentriert —' auf Grund sehr bestimmter Pläne von

den maßgebenden Führern der Partei unterstützt, Pläne, die freilidi keines*

wegs in der Absidit eines blinden Zusammengehens mit dem arg kompro-

mittierten Haupt einer zu allem bereiten Gesellsdiaft von Desperados, die

sdion im Jahre 66/5 verzweifelte Attentate geplant hatte, bestanden ^'*). Aus
dieser Unterstützung madite man kaum ein Hehl, und audi von weldier

Seite sie ausging und worin sie in erster Linie bestand, sagt uns Cicero in

seiner großen Kandidatenrede ziemlidi unverblümt ^^). Caesar und Crassus,

die Häupter der Popularpartei, waren Catilinas Hauptstützen im Wahlkampf,

und der Hauptfaktor das Geld des reidien Crassus. Damit ließ sidi bei

einer normalen Wahl, in der die hauptstädtisdien Massen den Aussdilag

gaben, der Erfolg mit ziemlidier Sidierheit gewinnen. Wie weit sie und

wie offen sie ihren persönlidien Einfluß in die Wagsdiale warfen, wissen wir

nidit. Daß Cicero in den erhaltenen Resten seiner Kandidatenrede mit dunklen

Anspielungen arbeitet, deutet eher auf das Gegenteil^*). Jedenfalls hat Catilina

ihren politisdien Kredit nidit gehabt.

Denn während Caesar bald darauf in der Bewerbung um das Ober

I
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pontifikat mit unerhörter Majorität gesiegt hat, ist Catilina, wenn auch nur

mit wenigen Stimmen, unterlegen. Die konservativen Elemente, bis tief hinein

in solche Kreise, die einer Reform keineswegs abgeneigt waren, haben ihre

Stimmen vereinigt, um dem populären Kandidaten der Mobilität, dem neuen

Mann M. Tullius Cicero zur Präsidentschaft zu verhelfen. Bezeichnend ist,

was uns Cicero selbst verrät, daß die Wählerschaften des Cisalpinisdien

Galliens hierbei eine große Rolle spielten, also die Wählerscbaft aus dem

gleichen Gebiet, das später die Basis für Caesars Macht geworden ist, freilich

kamen nur die zum weitaus größten Teil südlich des Po gelegenen mäch-

tigen Gemeinden Römischen Rechts für die Wahlen in Betracht ^^). Es war

eine Wahl großen Stils, und die Stimme der Nation hatte über die erkauften

Wählermassen der Hauptstadt gesiegt. Man wollte keine Revolution, man
fürchtete die ungezügelte, dämonische Persönlichkeit Catilinas und seine blutige

Vergangenheit, man wußte nicht, was man von Caesar, dem Erben der

Marianisch^Cinnanischen Tradition halten sollte, wenn er in solchem Bunde

auftrat. Statt Catilina wurde der unbedeutende zweite Kandidat der Volks*

partei Antonius mit wenigen Stimmen Mehrheit an zweiter Stelle neben

Cicero erwählt: seine Unbedeutendheit und die größere Vornehmheit seiner

Familie — die Sergier waren etwas zurückgekommen —' siciierten ihm den

Vorrang. Der wirkliche Präsident der Republik war Cicero, Antonius war

eine Null, und es gelang Cicero bald mit diesem energielosen Kollegen ein

Abkommen zu treffen, durch das er endgültig von der Partei des Volkes und

des Umsturzes abgesprengt wurde. Der Versuch der Popularpartei, Catilina

und damit sich das Konsulat zu sicfiern, war an dem einmütigen Widerstand

der Nobilität, die ihre Kandidaturen zugunsten des rettenden Mannes Cicero

zurückgezogen hatte, und des überwiegenden Teiles der Nation gescheitert.

Catilina war also nichts weniger als der allgemein anerkannte Führer

der Popularpartei.

Aber auch jetzt gab er das Spiel nicht verloren und trat zum zweiten

Male im Jahre 63 für das folgende Jahr als Kandidat auf. Diesmal be='

schränkt er sich niciit auf eine schamlose und in diesem Umfang selbst in

Rom ungewöhnliche Wahlagitation.®^) Er entfaltet immer mehr sein extremes

Programm, die radikale soziale Revolution, das er aus Rücksicht auf die Unter«'

Stützung der Volkspartei hatte zurückhalten müssen, und ist entscfilossen bei

den Wahltumulten bis zur Anwendung von offener Gewalt und Mord vor*

zugehen. Das Leben des Präsidenten Cicero war in Gefahr. Aber man
fand den neuen Mann und die Nobilität gerüstet : Wahlunruhen und Tumulte

waren auch sonst nicfits Ungewohntes, jetzt hatte man im großen Stil die

nötigen Abwehrmaßregeln getroffen. Catilina und seine Hilfstruppen von
der Gasse kamen nidit zum Sdilagen. Attentat und Plan wurden durch die

Wadisamkeit des Präsidenten, den ein wohlorganisiertes Spionier* und Spitzel*

System unterstützte, verhindert. Die Nobilität hatte in dem ehrgeizigen Cicero
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einen Mann gefunden, der diese Aufgabe eines energischen Polizeipräsidenten

mit Gesdiidc ausführte, sehr irrtümlidi aber haben beide die Unterdrückung

eines Symptoms für eine Bändigung der schlummernden gewaltigen revolutio*

nären Kräfte, die das Chaos der Zeit in sich barg, gehalten. Man hat ohne

Grund und in falscher Hyperkritik an dieser Bedrohung des Wahlakts und des

Präsidenten gezweifelt und die ganze Sache Ciceros Ängstlichkeit zugeschrieben

:

die Situation ebenso wie die Vergangenheit Catilinas und das Komplott

des Jahres 66/§ genügen, um diese Zweifel als unberechtigt zu erweisen.

Sie gehören mit in das Gebiet der Catilina*Apologie, die ihn aus einem rui-

nierten Spieler zu einem Politiker von Aussicht und Kredit macht. Clodius

stand in seiner Vergangenheit viel günstiger da und hat doch jahrelang die

Hauptstadt mit Straßenkämpfen, Mord, Totschlag und Bedrohung erfüllt. In

solchen Zeiten stumpft sich selbst das vorsichtige Gemüt ab, und Cicero wird

sich in seinem Panzer und hinter den derben Fäusten seiner Garde bei der

Wahlhandlung im Jahre 63 sicherer gefühlt haben als später in der Zeit des

Schreckensregiments .von Clodius auf den Straßen Roms und in seinem Hause.

Erst jetzt wirft Catilina den legitimen Apparat beiseite und entschließt

sich zur Vorbereitung der offenen anarchistischen Revolution. In Etrurien,

dem Herd der Unruhe und Anarchie, stand der bankerotte Sullanische Haupt-

mann Manlius an der Spitze einer sich sammelnden Armee der Unzufrie-

denen und Ruinierten. In der Hauptstadt waren verzweifelte und verwegene

Elemente genug, die nur eines Führers und eines Programms harrten, um
über den glänzenden Reichtum und die satte Bourgeoisie herzufallen, Catilina

war zu den äußersten Mitteln bereit, um Schrecken und Verwirrung zu ver*

breiten : das Signal zur Revolution sollte der Brand der Hauptstadt geben,

die man an allen vier Ecken anzünden wollte, um sich in der Verwirrung

—' Rom hatte keine Garnison — des Regiments zu bemächtigen. Die Re«

volution wurde zum Verbrechen, Aber damit hatte sie sich endgültig alle be*

sitzenden Elemente, selbst den kleinen Mann in Rom entfremdet — Cicero

schildert das sehr lebendig und anschaulich in seinen berühmten Programm*

reden gegen Catilina — und an der Spitze den mächtigsten Verbündeten

der Reformpartei, den emporkommenden, sonst in steter Rivalität mit der

Nobilität liegenden Ritterstand, die Masse des größeren Besitzes und der

hohen Finanz. Aus diesen Kreisen drängten sidi die vornehmen Freiwilligen

zum Schutze der Person des Konsuls und der Stadt in Scharen herbei und

bildeten zusammen mit den handfesten Schutzmannschaften, die vom Lande

zusammenströmten, eine zuverlässige Garde für Präsident und Stadt.

Es wurde dem rührigen neuen Mann, der durch die Erklärung des

Standrechts mit unumschränkter Gewalt bekleidet war und eine für die No*

bilität jener Zeit ungewohnte Ruhe, Klugheit und Energie entfaltete, nicht

schwer, auf dem Wege von Polizeimaßregeln das Verbrechen und die geplanten

Komplotte zu ersticken.

4
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Catilina wurde aus Rom, wo es nidit möglich war unter den Augen

des wadisamen Konsuls einen Sdilag zu tun, herausgedrängt, dann die Ver*

sdiwörung, die sich in kopfloser Weise mit Abgesandten eines unzufriedenen

Gallisdien Stammes eingelassen hatte, glänzend entlarvt und ihrer umstürz*

lerisdien Pläne überführt, die Hauptsdiuldigen — es war Ende des Jahres 63

— verhaftet und nadi summarisdiem Verfahren hingeriditet. Catilina und

Manlius wurden im Anfang des folgenden Jahres mit ihrem kleinen Heere nadi

verzweifelter Gegenwehr von den Truppen der Regierung erdrüdkt. Die Re*

volution war gesdieitert.

Widitiger als diese sdinell erstickte anarchische Erhebung ^ so wichtig

sie als Symptom der sozialen und politischen Zustände, vor allem aber des

radikalen Nihilismus in weiten Kreisen der Mobilität erscheint — ist die

Frage der Stellung der Reformpartei und ihrer Führer zu der revolutionären

Bewegung. Sie ist in sehr verschiedener Weise beantwortet worden und

noch immer nicht geklärt.

Daß Crassus und Caesar an der Wahlmaciie im Jahre 64 für Catilina

und Antonius regsten Anteil hatten, ist unzweifelhaft,- daß manche Fäden

zwischen ihnen und dem revolutionären Klub hin und her liefen, ist selbst von

Sallust kaum verhüllt, von Cicero mehr als einmal angedeutet, von den schrof-

feren Gegnern offen ausgesprochen worden. Caesar ist bald nach der Nieder*

läge der Revolution von der Reaktion gerichtlich angegriffen worden.

Aber über Art und Anteil ihrer Beziehungen gehen in Altertum und

Gegenwart die Anschauungen weit auseinander. Auf der einen Seite hat man
jede kompromittierende Beziehung, und vor allem zu der letzten Phase der

Verschwörung geleugnet ^^)/ andere haben Caesar und Crassus für die Ver*

bündeten und Auftraggeber Catilinas erklärt, und die Unterdrückung der Ver*

schwörung ist für sie die vernichtende Niederlage der gesamten demokrati*

sehen Partei, wie sie sie nennen^''). Nur ist es seltsam, daß die populäre Partei

nadi der Niederlage der Verschwörung sehr lebendig ist.

Die Bewegung verläuft unzweifelhaft in zwei Phasen, einer die sich auf

dem Boden der Verfassung und des formalen Rechts hält, und in einer zweiten,

wo sie immer mehr in die anarchistische Revolution ausmündet. Nur die

erste Phase sollen nach der immer mehr an Boden gewinnenden Auffassung

Crassus und Caesar mitgemacht haben, hier als die Leiter und Auftraggeber,

Catilina mehr oder weniger als bloßes Werkzeug.

Darin liegt etwas Richtiges. Aber Crassus und Caesar haben bis zuletzt

die Pläne der Catilinarier mit Interesse und mit einer gewissen Protektion

verfolgt ^ das zeigt sich noch in kritischster Situation in dem Charakter von

Caesars Vorschlägen über das Schicksal der gefangenen Catilinarier — , die

Beschuldigungen der zeitgenössischen Tradition gehen gerade darauf, und die

allerdeutlichste Sprache reden die von Crassus und Caesar ausgegangenen
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Denuntiationen, die das Bestehen von Beziehungen bis zur letzten Stunde

bezeugen^'').

Zweitens aber ist es von vornherein falsdi, die Pläne Catilinas au

nur in ihren Anfängen mit der Popularpartei und ihrem Anhang in den Kreise

der besitzenden Klassen und der Hodifinanz zu identifizieren und von ih

die Mithilfe an einer fruditbaren und gemäßigten Reform zu erwarten. Sein

Vergangenheit und seine ganze Persönlidikeit trieb ihn in die Arme des Radi

kalismus und der Anardiie. Zum mindesten mußten er und seine Regierun;

eine neue Auflage des Cinnanisdien Sdiredtensregiments werden,- sein Kon
sulat war die Revolution — wenn keine stärkere Hand eingriff. Freiwillig ab

gaben er und seine adelsstolzen Genossen sidi nidit zu Werkzeugen vorf

anderen her. Diese Ansidit ist keine auf bloßer Kombination beruhende

Hypothese. Es war die allgemeine Erwartung der zeitgenössisdien Beobaditer.

Wir finden sie bei Cicero, bei seinem Bruder in den vor und während der

Revolution gesdiriebenen Briefen, Reden und Brosdiüren ^®), und die zwei De*

zennien später entstandene historisdie Darstellung des Zeitgenossen und An*
hängers der Popularpartei Sallust bestätigt sie. Die moderne Forsdiung hat

sie z. T. für eine Hallucination Ciceros und eine Trübung und Verfälsdiung

bei Sallust erklärt, aber es ist sdiwer, Stimmungen und Ereignisse nadi zwei

Jahrtausenden besser zu beurteilen als die kompetentesten Zeitgenossen. Und
sdion die Zurüdihaltung weiter Kreise der Volkspartei, das Bündnis der

Rittersdiaft mit Mobilität und Cicero spridit für den Ernst der Lage un

kennzeidinet die allgemeine Auffassung.

Ebensowenig dürfen wir die Popularpartei und ihre Führer in der ersten

Phase mit Catilina und seiner Politik identifizieren und von einem Bündni

mit der Anardiie reden.

Äußerlidi freilidi, aber audi nur äußerlidi stehen sidi Programm und Ridi*

tungen sehr nahe.

Gewiß stand Caesar audi später in sehr engen Beziehungen zu ehe*

maligen sogenannten Catilinariern, zu Sittius, Sulla, dem Prätendenten des

Jahres 6^. Aber beide waren nidit in Rom, der eine fern in Afrika, der an*

dere in Campanien, und so nidit unmittelbar an dem Komplott beteiligt und

dadurdi kompromittiert. Gerade der Fall des Sulla lehrt, wie versdiieden

Stellung und Beziehung audi der näher Beteiligten und Eingeweihten war.

Er hatte sidi im Jahre 66/^ vorsiditig im Hintergrund gehalten und nodi

mehr bei der zweiten Konspiration. Sein in beide Komplotte viel tiefer ver*

widcelter Mitbewerber des Jahres 6^ P. Autronius Paetus wurde nadi der

Unterdrüd^ung der zweiten Versdiwörung vor Geridit gezogen und verurteilt.

Sulla dagegen wurde um die gleidie Zeit von dem Expräsidenten Cicero

persönlidi verteidigt und freigesprodien. Und es waren nidit bloß seine hohen

Verbindungen und die Advokatenkniffe des berühmten Anwalts, die ihn retteten:

er hatte '— und das erkennen wir nodi durdi die Versdileierungen Ciceros

^1
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hindurdi, der ihn am liebsten gänzlidi reinwasdien mödite — sidi viel weniger

tief mit dem revolutionären Klub und in seine Komplotte eingelassen. Nodi

weniger also wird Caesar durdi seine Beziehungen zu einem Mann wie er,

für den die vornehmste Nobilität sid\ verwandte, belastet. Und ebenso^

wenig sagen die späteren Beziehungen des Imperators zu Sittius: er nahm

sidi seine Helfer, wo er sie fand, aber er madite sidi deshalb nidit zum Mit*

sdiuldigen ihrer Verbredien, und an den eigentlidien Komplotten der Aktions='

partei war der in Mauretanien befindlidie Sittius, ein alter Parteigänger des

in die Konspiration verwid^elten Sulla nidit beteiligt ^^).

Nodi mehr hat die äußerlidie Ähnlidikeit des Programms irre geführt,

eine Ersdieinung, wie sie audi in der Beurteilung des Parteilebens der Neu*

zeit nidit fremd ist. Beide Parteien, die Reformpartei und die radikale Aktions-

partei hatten das gleidie Programm : die soziale Reform. Und fast zu gleidier

Zeit sind von der Volkspartei und ihren versdiiedenen Gruppen die großen

gesetzgeberisdien Projekte eingebradit und der große Revolutionsversudi des

anardiistisdien Klubs unternommen worden. Aber wie sdion an der Agrar-

reform, dem Hauptprojekt des Tribunats, Caesar nur in sehr besdiränktem

Maße beteiligt war, so sdieidet sidi nodi mehr von vornherein sein Pro*

gramm von dem des revolutionären Klubs von Catilina, Catilina will Um*
Sturz, Caesar Reform, und er muß es, wenn er sidi nidit seine besten Stützen

abgraben will. Überall, in dem Plan rüdisiditsloser Enteignung des Be*

Sitzes, in dem Appell an alle verarmten und ruinierten Existenzen, in dem
Charakter der beabsiditigten Sdiuldreform tritt der tiefgehende Untersdiied

hervor : Catilina will — er proklamiert freilidi dieses Programm öffentlidi erst

vor seiner letzten Kandidatur — eine radikal sozialistisdie Revolution und

eine einsdineidende Sdiuldenabwälzung *°), und nur damit war ihm und seinem

Anhang gedient, Caesar will Endastung des bäuerlidien und des Land*

besitzes von der erdrüd^enden Überlastung mit Hypotheken durdi eine maß*

volle Sdiuld* und Zinsreduktion, in letzter Linie keine Sdiädigung, sondern

eine Sidierung des Kapitals, mit dem er verbündet ist, und bei dem er

einen unersdiöpflidien Kredit hat, um den ihn ganze Staaten der damaligen

Welt beneiden konnten. So ist es überaus oberflädilidi, wenn man die Ver-

sdiuldung Caesars, die viel mehr Ähnlidikeit mit einer Staatssdiuld großen

Stils trägt, und den finanziellen Ruin der vornehmen Herren der Cati*

linarisdien Gruppe miteinander auf eine Stufe stellt. Der Untersdiied der

Caesarisdien und der revolutionären Sdiuldreform tritt audi in der späteren

Gesdiidite Caesars und in seinem energisdien Widerstand gegen die extremen

und umstürzlerisdien Forderungen der Anardiie und der radikalen Demo-
kratie hervor. Aber selbst damals nodi hat man von Zeit zu Zeit seine

Pläne mit dem Umsturz aus Angst oder Bosheit zusammengeworfen.

Und Catilina war, wenn er audi anfangs zurüd^hielt, die Persönlidikeit,

um sidi und seinem Klub Geltung zu versdiaffen, wenn er zur Madit kam.
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Wollte man eine bloße Puppe, so wäre Antonius viel geeigneter gewesen,

und neben ihm der langsame und mit sdiwadiem Verstand begabte, damals

nodi unverdäditige Cassius. Catilina hätte als Konsul nodi energisdier und

selbstbewußter als der von seinem tribunizisdien Maditgefühl gesdiwellte RuIIus

eigene Politik gemadit: man fürditete allgemein — lind mit Redit — eine

Wiederkehr der Zeiten von Marius und von Cinna und in sdilimmerer Ge*

stalt. Das Ende konnte nidit ausbleiben : im Osten stand Pompeius mit

einer viel größeren Madit als einst Sulla, er hätte leiditen Kaufs und unter

dem Jubel von ganz Italien die Anardiie in Strömen von Blut erstidct.

So wenig man in Catilina und seiner Partei ein bloßes gefügiges Werk*

zeug erwarten konnte, so wenig konnten Crassus und Caesar diese Ent*

Wicklung mitmadien. Cicero identifiziert sie in mehr oder weniger verstedtten

Andeutungen in seiner Kandidatenrede mit der radikalen Revolution : er hatte

hier allen Grund, die rote Gefahr mit so grellen Farben wie möglidi an die

Wand zu malen. Aber diese Identifizierung ist ebenso unriditig, wie die

andere, die Catilina zum Parteigänger der Popularpartei madit.

Sdion die Marianisdi^Cinnanisdie Revolution hatte die versdiiedensten

Elemente mit umfaßt : vom maditvollen und von wahnsinniger Radisudit er«

füllten Greise Marius bis zu dem maßvollen Sertorius, einem der hodistehend«

sten Staatsmänner der Römisdien Gesdiidite und dem würdigen Vorläufer

Caesars in der Popularpartei. Aber ohne Namen und ohne Vergangenheit

hatte er sidi in dem politisdien Treiben der kurzen Epodie in Rom keine

Stellung versdiaffen können,- die Tage der Marianisdi*Cinnanisdien Revolution

tragen ein anderes Gepräge, als das seiner Persönlidikeit, und nur vereinzelt

hat er hemmend und erhaltend einzugreifen vermodit. Seine Zeit beginnt

erst in Spanien, nadi dem Zusammenbrudi der Italisdien Revolution.

Jetzt lagen die Verhältnisse anders. Die erste Autorität der Volks*

partei war der angesehene und mäditige Kapitalist und Konsular Crassus, neben

ihm stand der emporstrebende Caesar, Beide wußten, daß sie Catilina nidit

so leidit als bloßes Werkzeug braudien konnten, aber sie und ihr Anhang,

die gemäßigte Volkspartei und die mäditige Transpadanisdie Landsdiaft, waren

nidit gewillt, sidi von einem ultrarevolutionären Klub terrorisieren zu lassen.

Mit anderen Worten: man braudite Catilina und sah audi das Empor-

kommen einer bedrohlidi revolutionären Madit nidit ungern, aber man war

weit entfernt, audi wenn sie in dem legitimen Kleid des Konsulats auftrat,

sidi mit ihr identifizieren zu wollen : im Notfall hatte man den mit den Staats*

erhaltenden Elementen immer nodi liierten Antonius als Puppe zur Verfügung.

Die Redinung war sehr einfadi. Entweder kamen die Sdiredtensmänner

selber zur Erkenntnis, daß sie auf die Dauer nidit ohne Hilfe der großen

Partei der Gemäßigten bestehen konnten, dann kam das Haupt der Popular-

partei, Crassus von selbst neben Catilina zur beherrsdienden Stellung empor,

und die anardiisdie Bewegung, die als Sturmbodc und als Drohung diente.
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wurde zur Beruhigung Italiens langsam an die Wand gedrüdct. Oder —
und audi damit redinete man und vielleidit nodi lieber — die lange gärende

anardiisdie Revolution kam zum offenen Ausbrudi, und Nation und Haupt*

Stadt warfen sidi dem rettenden starken Manne in die Arme, Audi in diesem

Falle modite Crassus, der sdion eine soziale Revolution niedergeworfen hatte,

die furditbare Erhebung des Sklavenkrieges, auf die Führersdiaft redinen,-

denn Pompeius und sein fernes Heer kamen bei einer Katastrophe, die so-

fortige Hilfe erforderte, nidit in Betradit. Ob er diesen Stürmen des Auf*

ruhrs und lavierender Politik voll gewadisen gewesen wäre, war sehr frag-

lidi,- hier war Caesars Platz. Die anardiisdie Revolution, die bei der

herrsdienden Auflösung über kurz oder lang kommen mußte, war das Sprung-

brett für den Retter der Nation und für die notwendige Reform an Haupt

und Gliedern.

Sobald die Anardiie den ersten Sieg oder Erfolg errang, so waren Be*

sitz und Finanz die ersten, die sidi von der zusammenbredienden Nobilität

abwandten und nadi einem anderen Retter umsdiauten, sie waren zugleidi von

vornherein die natürlidien Gegner des Senats und die alten Verbündeten

der gemäßigten Volkspartei und ihrer Führer. Und selbst der größte Teil der

Nobilität, zu dem Crassus, wie sdion das Kompromiß des Jahres 6^ zeigte,

das seinem Sdiützling Cn. Piso das Kommando in Spanien versdiaffte, sehr

nahe Beziehungen hatte, war bereit, aus dem Chaos des Umsturzes sidi in

eine liberale Diktatur zu flüditen. Im kleinen ist es so gekommen : der durdi

die Demokratie und im Kampf mit der Reaktion emporgekommene neue

Mann Cicero hat eine Zeitlang die Diktatur des vom Senat dem Konsulat

übertragenen Standredits in der Hand gehabt. Wenn er versagte '- und

im ernstlidien Kampf mit den verwegenen Kräften der sozialen Revolution

lag, wie die Zukunft zeigt, die Möglidikeit sehr nahe — , war die einzige

Hilfe bei den mäditigen, populären Führern der Reformpartei. Nur die be«

sonnene und energisdie Unterdrüd^ung der Versdiwörung vor ihrem Aus*

brudi — Sdiarfmadierei und vorsdinelles Eingreifen hätte die Sadie nur

versdilimmert , deswegen ist es sehr verkehrt, in der abwartenden Haltung

des mit unumsdiränkter VoUmadit bekleideten Präsidenten Cicero Feigheit zu

sehen '— verbunden mit der totalen Kopflosigkeit des Rangältesten der hohen

Versdiworenen, die in der Hauptstadt zurüdcgeblieben waren, hat die Kata*

Strophe der Nobilität verhindert. Und wenn Crassus und Caesar an der

Spitze der beträditlidien Heere der Regierung standen, die zur Unterdrüd^ung

der Anardiie ins Feld gerüd^t sind, war die Situation, wenn Pompeius heim-

kam, eine andere, als im Jahre 6z, wo der ins Privatleben zurüdigetretene

Präsident des verflossenen Jahres Cicero trotzdem eine Zeitlang sidi ge*

sdimeidielt hat, als gleidibereditigte Madit neben dem Imperator des Ostens

sein Gewidit in die Wagsdiale legen zu können. Wir besitzen nodi einen

Rest seiner politisdien Korrespondenz mit dem alimäditigen General, und
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erst die schroffe Zurückweisung von dessen Seite hat ihn, ohne Heer und

ohne Macht wie er war und bloß auf sein Prestige als Retter des Vaterlandes

angewiesen — und audi dann nur langsam, in die rauhe Wirklichkeit zurück-

geworfen. Anders, wenn der erprobte Konsular und Feldherr Crassus und

sein Gehilfe Caesar mit außerordentlicher Gewalt auf längere Dauer aus-

gestattet, an der Spitze der Italisdien Armeen standen. Die Basis war breiter,

als im Jahre 49, und die Transpadanische Landschaft hatte man ebenso

hinter sich wie damals. Und wenn das Heer nicht so geschult war, wie die

Gallischen Legionen Caesars, so waren erprobte Mannschaften genug vor*

banden, wie die schnelle Aufstellung der zur Unterdrückung des Aufstandes

aufgebotenen Armeen der Regierung zeigt, und das Rekrutierungsgebiet so groß,

wie es Caesar erst nach der Besetzung Italiens später zufiel. Bis der be*

dächtige Pompejus aber aus dem fernen Osten heranrückte, vergingen Wochen

und Monate und der schnelle Sulla hatte noch länger gebraucht. Stand er

in Italien, so kam es entweder zum entscheidenden Waffengange zwischen

dem Imperator und der Reformmonarchie, oder aber — und auch das war

vorläufig bei seinem Charakter nicht unmöglich — schon im Jahre 62 zu dem

Triumvirat, das durch den vorübergehenden, unerwarteten Sieg der Mobilität

nur um zwei Jahre aufgehalten worden ist. Der Plan von Caesar und

von Crassus war weder so verzweifelt noch so kopflos, wie er von einer

mit starken Kontrasten arbeitenden Geschichtsforschung dargestellt wird.

Auch diese Auffassung, die so nahe sie liegt, heute nichts weniger als

die allgemeine ist, ist keine Neuerung. Sie ist bereits in seiner Weise von

Sallust angedeutet, die letzten Möglichkeiten freilich nur sehr knapp, denn er

bemüht sich, seiner ganzen Tendenz zufolge, den Anteil der Reformpartei

und ihrer Führer so weit wie möglich in den Hintergrund zu rücken"^).

Daher — und vielmehr als aus Furcht vor der schwadien Nobilität —
war eine Bindung von Crassus und Caesar an die extreme Gruppe nicht mög*

lieh, schon die Unterstützung im Wahlkampf, wie es scheint, zum Teil latent/

aber um so mehr war man interessiert, daß die Katastrophe vor Pompeius'

Rückkehr zum Ausbruch kam und war bereit auf allen nicht zu auffälligen

Wegen, vor allem durch Geld, den Klub der Aktionspartei zu unterstützen.

Die Hauptermutigung aber lag für diesen in der Schwäche der Nobilität und

in den erfolgreichen Angriffen Caesars auf die Reaktion und der damit ver*

bundenen indirekten Unterstützung Catilinas.

Der Plan schlug —' durch das Eingreifen einer Kette von Umständen,

die man nicht übersehen und, eben weil man sidi zurückhielt, nidit dirigieren

konnte — fehl. Cicero hat Caesar und Crassus die Rolle des Retters des

Vaterlandes vorweggenommen: die Frucht war reif, aber — eine Ironie des

Schicksals —' sie fiel einem andern zu. Caesar aber und Crassus haben die

Fäden der Verschwörung bis in ihre letzten Phasen nicht aus den Augen

verloren : dadurch, daß sie, wie der Konsul Cicero ihre Organe und Zwischen*



II. REFORM UND UMSTURZ 61

träger hatten, konnten sie sidi nidit kompromittieren, und sie haben, um
sich vollständig zu dedven, ihre Verbindungen in letzter Stunde benutzt, um
dem Präsidenten Eröffnungen zu madien, die ihm bei seinem trefflidien

Spitzelsystem nidit neu waren und die an der Situation nidits änderten. Er
braudite Dokumente, sdilagende Beweise und hat zäh gewartet, bis er sie

dank den kopflosen und hodiverräterisdien Verhandlungen der Versdiworenen

in Rom mit den Gesandten einer unterworfenen und zur Rebellion geneigten

Völkersdiaft in Händen hielt. Jedes frühere Losbredien wäre Wasser auf

die Mühlen der extremen wie der gemäßigten Führer der Popularpartei

gewesen. Hier konnte nur ein Mann, wie der in allen Sätteln geredite, kluge

bürgerlidie Advokat Cicero helfen, die aristokratisdien Heißsporne und ein

Ultra wie Cato hätten alles verdorben ^ wie sie es nadiher getan haben,

trotz der Kassandrarufe des weitersdiauenden Cicero —, und man kann es

ihnen nidit einmal verargen: stoßen dodi moderne Besserwisser aus dem
liberalsten Lager in dasselbe Hörn und kritisieren spöttisch das wohlbe-

redinete Zaudern des verantwortlidien Präsidenten der Römisdien Republik.

Er hat, als die Versdiwörung in ihrer ganzen Tragweite aufgeded<:t und —
in Rom — erstid^t war, immer nodi zu sdinell gehandelt, indem er von dem
durdi die Volkspartei an den Pranger gestellten Mittel des Standredits unter

Zuziehung des Senats übereilten und überflüssigen Gebraudi madite: er hat

es bitter und furditbar bereuen müssen.

Nodi weniger möglidi war es gegen die Popularpartei und ihre Häupter

vorzugehen, so bekannt ihre Unterstützung der Kandidatur Catilinas war,

so wenig hatten sie mit dem Klub der Aktionspartei in seinen Konspirationen

und Komplotten gemeinsame Sadie gemadit. Im Gegenteil, sie hatten loyal

und zuvorkommend, wie in den Jahren 66 und 65, die maßgebenden Persön-

lidikeiten der Regierung von dem drohenden Terror unterriditet, nur hatte

sidi diese durdi ihr Bündnis mit dem neuen Mann, dem sdiliditen bürger*

lidien aber ehrgeizigen Cicero, selbst gerettet und dankte für die Aner«

bietungen der Führer der Reformpartei. Der zweite Versudi, die — ohne

ihr Zutun vorhandenen und zu den verzweifeltsten, extremsten Sdiritten

bereiten — Mädite des Umsturzes zu einem Drud<: auf die Nobilität

zu benutzen, war, anders wie der erste, der durdi das Kompromiß von

Crassus und Senat das große Kommando in Spanien bradite, auf der ganzen

Linie gesdieitert. Man hatte nahe vor der Revolution gestanden, man
fühlte es zitternd,- man fühlte, daß Caesar nidits Geringeres wollte als den

Sturz des alten, faulen Regiments, und alle Elementie der Erhaltung und der

Angst, die audi das Morsdie halten wollten, um der neuen Zeit nidit

Auge in Auge sehen zu müssen, ahnten in ihm den Vulkan, der unendiidi

mäditiger als die prasselnden Eruptionen der kleinen Krater das Feuer

nährte, in dem das alte Italien und die Republik zugrunde gehen sollten.

Der Genius ist revolutionärer als die Anardiie, denn der Umsturz kann
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nur vorübergehende Störungen, mögen sie nodi so grausam sein, hervor*

bringen, eine wirkliche Umwälzung nur die sdiafFende Naturkraft des Genius.

So waren in der wilden Erregung jener Tage audi ernstdenkende Männer
leidit geneigt, die rätselvolle dämonisdie Natur Caesars mit der Aktions*

partei unmittelbar zu identifizieren,- die Gesdiwätzigkeit und die großspredie*

risdien Erklärungen der Versdiworenen, die viel von ihren mäditigen Be-

ziehungen redeten, taten das Ihre. Nodi später hat man ihm wiederholt

das Unglaublichste ^ ähnlich Bismarck — zugetraut °^.)

Die Angst und Wut gegen Caesar brach in dem Moment los, als er —

•

allein und ohne Stütze ^ im Senat einer gegen alle die Stimme des Rechts

gegen den geplanten Justizmord an den hilflosen Opfern der Revolution,

den paar vornehmen Sdiächern, über die man zu Gericht saß, zu Gehör

brachte. Wir besitzen noch den Gedankengang der Rede, denn die Tiefe und

imposante Kraft, die aus Caesars Rede bei Sallust spricht, verrät, daß der

sonst nicht immer von Trivialität freie Historiker in der Hauptsache die

eigenen Gedanken seines Meisters wiedergibt. Es gelang Caesar, den Senat

und nicht nur die Gemäßigten herumzureißen, erst der ehrliche aber blinde

Fanatismus Catos brachte mühsam eine konservative Majorität zu gunsten

des Wahrspruches auf Tod, der einzig und allein dem Volke zustand, zu*

wege. Es war — trotz des sdieinbaren Sieges — die Bankerotterklärung

der Republik, und die volle schwere Schuld fiel auf die Nobilität und den

Konsul, der — in dieser Form — von seinem Standrecht gegen die ver*

hafteten, unschädlich gemachten und nicht in Waffen stehenden Revolutionäre

Gebrauch gemacht hatte. Mit dem Tod der fast durch die Bank unbedeu*

tenden hohen Herren war nichts gewonnen als der Haß der gesamten

Aktionspartei und einer Anzahl hochvornehmer Familien, denen die schmach*

voll Hingerichteten angehörten. Nur zu bald kam ihr Blut über das Haupt

von Cicero und der Nobilität, und die Saat ging auf, vor der Caesar

mahnend gewarnt hatte.

Aber Caesars kühnes Auftreten gegen die vom Sieg berauschte Reaktion

hatte die Wut gegen ihn bis zum Siedepunkt gebracht. Die jungen Ritter

und vornehmen Herren, die vor dem Senat Wache hielten, zückten, als er

aus dem hohen Hause trat, ihre Schwerter und umringten ihn drohend.

Die Ciceronianische Überlieferung weiß zu erzählen, daß der Präsident per*

sönlich ihn gedeckt habe. Möglich — und er hatte allen Grund dazu, denn

Caesars Tod hätte statt der Reform und der fruchtbringenden Revolution dem
Umsturz das Tor geöffnet, und Cicero, der sich wenige Jahre später vor

den Verfolgungen der Aktionspartei in den Schutz der Monarchie flüchten

mußte, hätte zuerst gebüßt '-, wahrscheinlicher, daß sich die Schwerter vor

dem Manne senkten, der wenige Monate zuvor in dem Rabiriusprozeß den

Ultras und den Anhängern konservativer Lynchjustiz eine furchtbare Mahnung
gegeben hatte. Caesars Tod hätte das Chaos bedeutet — denn noch stand.

J
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Catilina ungebrochen im Feld, und die Radie für Caesar konnte als Panier

seine unselige Vergangenheit zudedten. Und audi wenn er sank, so sdirieben

immer neue kühne Prätendenten das Programm der sozialen Reform auf ihre

Fahne, und weder Cicero, Crassus nodi Pompeius waren, wie sidi bald

zeigte, die Männer, um auf die Dauer die rote Gefahr zu bannen. Das

konnte nur eine wirklidi sdiöpferisdie Persönlidikeit und ein Mann von der

unverwüstlidien Gewandtheit und Kraft Caesars. Erst nadidem er die

widerstrebenden, bis zum Wahnwitz übersdiäumenden Elemente von redits

und links gebändigt und den Grund zur weltumspannenden Reform gelegt

hatte, konnten sdiwädiere und geringere Herrsdierkräfte weiterbauen, aber

immer hat sein Werk, das Römisdie Kaisertum, die Spuren der Unfertigkeit

und seines allzufrühen Todes an sidi getragen. Sdion das Jahr 44 hat ein

unendlidies Chaos und Grauen über Italien und die Mittelmeerwelt ge*

bradit ^ wir braudien nur an die Proskriptionen zu denken, denen audi

Cicero zum Opfer fiel -— , noch grauenvoller wären die Folgen des Mordes

im verhängnisschweren Jahre 63 gewesen. Er unterblieb: die Nobilität war

gerettet, für so lange, als sie es verdiente, und das Reich und die Italische

Nation bis zum zweiten, späten Mordanschlag auf Caesar.

Eine Fülle gärender Kräfte bergen sich in diesen von einer ungeheuren

Spannung erfüllten Jahren : der Ehrgeiz der Tribunen, ihre sich überstürzenden

und manchmal bis nah an das Catilinarische Programm gehenden Pläne, Ent*

würfe und Gesetzesvorlagen, die Propaganda der Tat und die Klubs der

Aktionspartei, daneben die ehrgeizig emporstrebenden großen und kleinen

Machthaber, an der Spitze weit voraus der Sieger des Spanischen und des

Mithridatischen Krieges, Pompeius, der glänzende General Sullas — aber seine

und seiner Familie Vergangenheit halten sich nach Möglichkeit in steter

Verbindung mit den beiden Hauptparteien, der senatorischen und der Volks*

partei -— , weit hinter ihm und vergeblich bemüht, sich auf eine ähnliche Stufe

emporzuschwingen der große Finanzmann Crassus, daneben zahllose andere

Prätendenten — so mancher Anhänger Catilinas hielt sich für den berufenen

Nachfolger von Sulla oder Cinna '-, von denen die meisten früh zerschellt

sind, wie der brutale junge Cn, Piso,- schon jetzt hob sich aus ihrer Masse

in Not und in Erfolg, in Sieg und in Gefahr, Caesar am mächtigsten her*

vor. Und dabei war er der Bescheidenste. Er scheute sich nicht als Hand*

langer zu dienen und zu scheinen. Es war ihm sogar lieb, denn es war

die Maske für seine Größe, die schon seit Jahren mehr Feinde und Rivalen

ahnten und fürchteten, als ihm lieb war. Daneben halfen ihm seine Eleganz,

der faszinierende Zauber seiner hinreißend liebenswürdigen und wirklich vor*

nehmen und aller niedrigen Grausamkeit abgeneigten Persönlichkeit, seine

glänzenden Beziehungen zu den vornehmsten Häusern ^ man konnte ihm

nicht gram sein, und man fühlte, daß man es nicht mit einem der gewöhn*

liehen Streber und Agitatoren zu tun hatte. Und schon schützte ihn das
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heiligste Amt der Monarchie, das Oberpontifikat, die Vorstandsdiaft der

Römisdien Staatskirdie.

Er benutzte die Kräfte, die mit und neben ihm rangen, aber er benutzte

sie, indem er ihnen ^ wie audi später ^ mit wunderbarer Ruhe und Kühnheit

freien Spielraum gab und eine gegen die andere ausspielte. Aber nodi war

er nidit ihr Herr und Meister. Dodi audi jetzt hat er sidi, wie wir aus

seiner Haltung gegenüber der Rullisdien Agrarvorlage vermuten können,

Crassus nie ganz versdirieben und stets die bereditigten Interessen von

Pompeius, die blinde Feindsdiaft zu ihrem eigenen Sdiaden antasten wollte,

wahrgenommen und sidi so, ohne sidi etwas zu vergeben, eine Tür zu

Pompeius offen gehalten. Audi während der Erregung der revolutionären

Zeit hat er mit ihm und seinen Interessen Fühlung behalten und sehr bald

stellte sidi das Gemeinsame derselben heraus. Denn audi Pompeius war

die Bedrängnis der Nobilität sehr redit. Er selbst hatte das revolutionäre

Tribunat in den Jahren 67 und 66 für seine Zwedte vorgesdioben, und audi

jetzt war ihm ein kleines Feuerlein, das in Italien weiterbrannte und die

Nobilität ängstigte, redit genehm. Er fühlte sidi durdi den Anfall von

Energie, den sie mit Cicero an der Spitze in der Unterdrüd^ung der Er-

hebung zeigte, ebensowenig angenehm berührt wie Caesar und Crassus und

hat durdi seine Emissäre und seine Korrespondenz den allzu energisdien

Präsidenten seinen Zorn deuriidi fühlen lassen.

Cicero war jetzt der große Mann — wenigstens hielt er sidi dafür, und

seine Freunde, die Vertreter der konservativen Partei, ehrten ihn mit dem
Titel Vater des Vaterlandes und seine niedergeworfenen Feinde mit dem

Namen eines Sulla. Und sein Ruhm ging bis tief in die gemäßigten Sdiiditen,

vor allem in der Rittersdiaft und der hohen Finanz, die vor der sozialen

Revolution gezittert hatten. Als der Sturm vorüber war, riditeten sie sidi

freilidi sehr bald wieder auf und warnten vor extremen Maßregeln: sie

fürditeten die Ultras der Nobilität nidit viel weniger als den Terror. Cicero

aber hatte die Fittidie der Monardiie um sein Haupt rausdien hören. Seit

dieser Zeit war der aus dem ritterlidien, d. h. dem vermögenden Bürgerstand

emporgestiegene Mann ein anderer, und nur die Not der Zeit lehrte ihn

sidi besdieiden und wieder riditig sehen, zu seinem eigenen Unheil aber nur

auf kurze Dauer. Er hatte Crassus und Caesar den Rang abgelaufen, er

hatte — und besonders stolz war seine stolze Gemahlin Terentia darauf ^
über Leben und Tod von hohen Herren aus den vornehmsten Gesdileditern

zu Geridit gesessen, er glaubte Caesars SdiiAsal in der Hand gehabt zu

haben, und Caesar und Crassus hatten das Nadisehen; ihr sdiöner Traum

über den Kopf der gärenden Anardiie hinweg, die sie sdion einmal im

Jahre 66/5 in ihre Sdiranken gewiesen hatten, aus den Händen des be«

drängten Italiens die Monardiie oder einen Teil von ihr zu erhalten, war zer«

rennen, sie hatten nodi weniger erreidit als damals. Wir sehen Cicero in seiner

i
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letzten Catilinarisdien Rede, die die Antwort auf Caesars Rede ist, seinen

unverhohlenen Triumph über den vornehmeren Rivalen an, aber — und das

ist ebenso bezeidinend —' sie ist bei aller selbstgefälligen Ironie trotzdem ein

Dokument des gewaltigen Respekts, in dem Caesars Persönlichkeit sdion

damals — und trotz der Niederlage, nidit seiner Partei aber dodi seines

Prestiges ^ stand.

Caesar war eine große und nahe lodiende Aussidit, neben der anardiisdien

Revolution oder über sie zu einer Maditstellung emporzusteigen, gesdieitert,

aber der Mann, dessen gewiditige Stimme um ein Haar den gesamten

wankenden Senat und seine Gegnersdiaft umgestimmt hatte, war am Ende

der Catilinarisdien Bewegung nidits weniger als bankerott. Dafür haben

ihn damals hödistens einige Heißsporne gehalten, und audi sie hielten ihn

nidit für gestürzt, sondern glaubten ihn nur wanken zu sehen.

Die Sdiwierigkeit der Stellung Caesars beruhte viel weniger in der

Kompromittierung durdi seine indirekten Beziehungen zu dem verunglüditen

Putsdi der Aktionspartei — viele andere, wie Sulla, waren viel unmittelbarer

beteiligt und viel ernstlidier kompromittiert '— als in dem Siegesrausdi der

Reaktion, die in Catilina die gesamte soziale Reformpartei und die sidi er*

hebende Monardiie — nidit nur Caesar, sondern audi Pompeius — getroffen

und bezwungen zu haben glaubte. So war der rettende Ausweg für den

Senat und die Nobilität, eine konstitutionelle Monarchie auf der Basis des

Senatsregiments, ein Prinzipat mit stark parlamentarischem Einsdilag, zu dem
Pompeius immer wieder die Hand geboten hat, im Keim erstickt und un*

möglich durcii die intransigente Haltung des Senats, als Pompeius, den man
vor kurzem noch insgeheim als Retter vor der Revolution herbeigesehnt und

gegen Tribunat, Volkspartei und Umsturz als Popanz gebraucht hatte, sieg*

gekrönt heimkehrte. Daran ist Pompeius und vielmehr als an seiner eigenen

Unfähigkeit gescheitert.

Einstweilen aber war er fern, an der Spitze seiner Heere, in sicherem,

allzusicherem Siegesbewußtsein, Caesar allein den Feinden und Bedrohungen

ausgesetzt. Und es ist bezeichnend, wie er sich in dieser Situation verhielt.

Crassus gab alles verloren, er machte sich zur Flucht bereit, lud seine Familie

und seine Schätze auf Schiffe und stach in See, viel weniger aus Furcht vor

der Nobilität als vor der Rückkehr des Pompeius, dem gegenüber er sich im

Jahre t'^, und durch die ofFen feindseligen Paragraphen der Rullischen Agrar*

vorläge große Blößen gegeben hatte ^^). Caesar aber —' von den Ultras der

Nobilität unmittelbar bedroht ^ blieb und ging — seine gewohnte Art —
aus der Verteidigung sofort zum umfassenden Angriff über.

Auf die Bedrohung vor dem Sitzungshause des Senats am 5. Dezember
hatte er damit geantwortet, daß er den Rest des Jahres sich zu Hause hielt.

Es war kaum Furcht, wie die Optimaten annahmen, das widerlegte sein

unerschrockenes Auftreten vor* und nachher, sondern eine eindrucksvolle

Meß, Caesar. 5
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Demonstration: der Führer der Popularpartei , der Partei, die soeben nodi

der Präsident der Republik streng von der Anardiie gesdiieden hatte, war im

Senat seines Lebens nidit sidier.

Denn statt sidi ruhig zu halten, bereitete er für den ersten Tag seines

neuen Amtes, der Prätur, einen neuen Sdilag gegen die Nobilität vor. Sehr

bald zeigte es sidi, daß durdi den extremen Sdiritt, die gesetzwidrige Hin*

riditung der gefangenen Versdiwörer, die Stellung des Senats nidit gestärkt,

sondern gesdiwädit war. Um die Gunst der Massen wieder zu gewinnen,

über deren eben erst durdi den Rabiriusprozeß bestätigtes Provokationsredit

man sidi hinweggesetzt hatte, griff man auf den Rat von Cato selbst zur

Demagogie : es wurde eine große Getreideverteilung an das Volk besdilossen.

Aber man gab sidi damit nur eine Blöße und gewann nidits, wie die folgen*

den Ereignisse zeigten.

Caesars erster Sdilag riditete sidi gegen das angesehene Haupt der

Nobilität, den greisen Q. Lutatius Catulus, einen seiner erbittertsten Gegner,

der ihn seit der Niederlage bei der Kandidatur um das Oberpontifikat mit

tödlidiem Haß verfolgte. Er traf ihn in dem wundesten Punkte der Nobilität

und zugleidi seines Ehrgeizes. Catulus war mit der Führung des Baues

des großen Jupitertempels auf dem Kapitol betraut. Caesar erhob beim

Antritt der Prätur am i. Januar, dem Tage der feierlidien Einführung der

beiden leitenden Beamten der Republik, der Konsuln, gegen Catulus vor

dem Volke die Forderung auf Rediensdiaftsablage wegen Verwendung der

Baugelder und stellte den Antrag, daß Pompeius die letzte Vollendung und

Weihe des Baues übernehmen und seinen Namen an die Stelle der Insdirift

des Catulus über das vollendete Nationalheiligtum setzen sollte, Bereidierungen

gerade bei soldien Gelegenheiten gehörten in der antiken Welt so zu den

Alltäglidikeiten , daß man in dieser Form sogar verdienten Bürgern Staats*

zusdiüsse zukommen ließ. Catulus galt persönlidi für einen durdiaus ehren*

werten Charakter, und möglidi, daß er in dieser gröberen Form sidi von

der Ausnutzung des staatlidien Auftrages frei gehalten hat, aber die Nobilität

war so gewöhnt an souveräne Wirtsdiaft mit den Geldern des Staates, daß

die Rediensdiaft sdiwierig und z, B. die Sdieidung von privaten und öffent*

lidien Auslagen bei den prunkvollen Einweihungsfesten kaum möglidi war.

Es gab einen ungeheueren Skandal, der feierlidie Einführungsakt der Konsuln

war gesprengt: Catulus und sein Anhang eilten sofort auf den Markt*

platz, der greise Herr mußte sidi in Person vor dem Volk verteidigen, eine

bittere Huldigung vor dem Volksgeridit. Damit und mit der Kompromittierung

war Caesars Zwedc erreidit. Er verfolgte die Sadie nidit weiter und ließ

sie fallen — persönlidie Radisudit und persönlidie Motive waren ihm hier

so fremd wie im Rabiriusprozeß.

Aber der Angriff hatte audi einen anderen, positiven Zwed<:. Der

Antrag war eine Huldigung vor der Größe des Pompeius, die dessen Ehr*

^
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geiz zugleich in Konflikt mit dem Stolz der Nobilität und ihres greisen

Hauptes bradite. Sdion hier tritt Caesar als Kämpe der kommenden

Monardiie von Pompeius auf, hier aber bewußt mit der Absidit, die ihm

von Drumann zu früh zugesdioben wird, einen Keil zwisdien Pompeius und

Senat zu treiben. Dodi er braudite kaum nadizuhelfen. Trotz aller Angst und

aller äußeren Ehrerbietung war die siegreidie Nobilität jetzt entsdilossen,

sidi von Pompeius so wenig das Jodi auferlegen zu lassen, wie einst von

seinem ehrgeizigen Vater. «Die Waffen sollen der Madit des sdiliditen

Bürgertums weidien, der Lorbeer dem friedlidien Ruhme des Retters des

Vaterlandes Platz madien», diditete im Hodigefühl seiner Erfolge der aus

seinem Amt sdieidende Präsident des ereignisvollen Jahres 63. Aber so leidit

ihm die Gedanken und die Worte flössen und sein Herz sdiwoll — er war

kein Diditer und kein Prophet. Der eherne Gang der Weltgesdiidite sollte

es bald zeigen.

Sdion vor dem letzten Sdilag gegen die Aktionspartei hatte Pompeius

Sorge getragen, den Boden für seine Ankunft vorzubereiten. Und wieder

wie in den Jahren d"] und dd sollten Tribunat und Volk als Bundesgenossen

dienen. Sdion im Jahre 63 war der junge und stürmisdie Q. Caecilius

Metellus Nepos, aus einer hodiangesehenen Familie der alten niditpatrizisdien

Nobilität, ein Bruder des obersten Geriditspräsidenten der Republik im Jahre 63,

des Praetor urbanus Q. Caecilius Metellus Celer, als Pompeius' Sendling

nadi Rom gekommen, unter dem er als Legat in Asien gedient hatte. Die

Ankunft der glänzenden Mission hatte ungeheures Aufsehen in Italien erregt.

Man wußte, was man zu erwarten hatte. Er bewarb sidi um das Tribunat

für das folgende Jahr und wurde gewählt, aber die Nobilität setzte neben

ihm die Wahl ihres zähesten Kämpen, Catos, durdi, der ein fanatisdier

Reaktionär und Doktrinär dodi wegen seiner derben, ehrlidien Art beim

Volke populär war: nur lebte er in dem verhängnisvollen Irrwahn, daß in

den Abstimmungssdiladiten der Hauptstadt das Sdiicksal des Reidis ent-

sdiieden würde.

Im Dezember begann das Amt der Tribunen,- von vornherein nahm
Metellus in diesen kritisdien Tagen enge Fühlung mit Caesar und der Populär*

partei, vergeblidi waren die Bemühungen des vorsiditigen Präsidenten der

Republik, sidi mit ihm zu stellen^*).

Sdion am Sdiluß von Ciceros Konsulat eröffnete er den Angriff gegen

den sdieidenden Präsidenten, der die Revolution in der Hauptstadt, aber audi

das Provokationsredit des Volkes im Blut der Versdiwörer erstid^t hatte. Er
hatte bereits in einer vorbereitenden Volksversammlung drohend erklärt : wer

ohne Redit und Geridit Römisdie Bürger vom Leben zum Tode gebradit

hat, der hat das Redit verwirkt, in der Volksversammlung das Wort zu er-

greifen — die erste Androhung der Adit, die in voller Sdiärfe später von

Clodius gegen Cicero zur Anwendung gebradit wurde. Es war der Protest

5*
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gegen die administrative Verurteilung und Exekution, den Caesar zuerst und

allein eröffnet und angekündigt hatte. Auf Grund seiner Erklärung entzog

der Tribun als Vertreter der beleidigten Majestät des Römisdien Volkes dem
Präsidenten der Republik am Tage seines Aussdieidens aus dem Amt das

Wort: Cicero mußte auf die üblidie feierlidie Absdiiedsrede vor ver-

sammelter Bürgersdiaft verziditen und sidi mit der Ablegung der Eidesformel

begnügen, und seine einzige Genugtuung war, daß er mit einer kleinen

Variation der kurzen Formel sdiwor , er habe als Konsul das Vaterland

gerettet.

Wir sehen: audi von Pompeius' Seite ist das selbständige Vorgehen

Ciceros in dem Punkt, wo er sidi eine Blöße gab, in unzweideutigster Form
gemißbilligt worden. Wir sehen aber audi, wie viel sdiwerere Folgen ein

weitergreifendes Strafgeridit des Senats gehabt haben würde. Und es war

nidit bloß eine Formfrage: Pompeius war genau so wie die anderen großen

Madithaber ein Protektor der kleinen Revolution, nidit weil er mit ihr ging,

sondern weil sie die Vorarbeit für die große Revolution und für die Be*

gründung der Monardiie unter einem möglidist günstigen Vorwand besorgte.

Metellus begnügte sidi nidit mit der großes Aufsehen und Unruhe erregenden

Demonstration, Er madite Cicero in kurzem offen den Prozeß wegen redits*

widrigen Verfahrens in dem von der Gegenpartei mit Empörung auf*

genommenen Catilinarisdien Blutprozeß. Nur die energisdien Maßregeln des

Senats, der Cicero mit seiner vollen Autorität dedite und jeden weiteren

Antrag in dieser Angelegenheit für Hodiverrat erklärte, erstidcten diese An«
griffe — aber auf einem sehr verhängnisvollen Wege. Vorläufig war

Cicero gerettet.

Weiter ging die Agitation, die er Hand in Hand mit Caesar eröffnete.

Prätor und Tribun stellten den Antrag, Pompeius und sein Heer zum Sdiutze

von Italien aus Asien zurüdczuberufen : d, h, das Militärregiment im Lande

zu proklamieren. Der Antrag konnte auf die Reste der Catilinarisdien Ver*

sdiwörung und ihre Unterdrüdiung bezogen werden. Aber mit ihr wurden die

weit überlegenen Truppen des Senats allein gut fertig, und Senat und

Nobilität standen nidit an, den Antrag als Maßregel gegen sidi und die

republikanisdie Ordnung zu betraditen und mit allen Mitteln zu bekämpfen.

Grund genug war vorhanden, die Regierung durdi ihr reditswidriges ad-

ministratives Verfahren und durdi die offene Bedrohung Caesars vor dem

Sitzungshause des Senats sdiwer kompromittiert. Die Nobilität bot gegen

den Antrag ihre Tribunen, Q,. Minucius und Cato, und die Tribunizisdie

Interzession auf. Es kam bis zu offenem Tumult und Straßenkampf, zuletzt

behauptete Cato siegreidi den Platz ''^). Er glaubte den Staat gerettet. Die

Reaktion triumphierte und ließ sidi bis zum Äußersten fortreißen : Prätor und

Tribun wurden vom Senat vom Amt suspendiert. Die Situation sdiien ähnlidi,

wie bei der Revolution von Glaucia und Saturninus : es war die geharnisdite
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Antwort der Reaktion auf den Rabiriusprozeß. Es war nur ein Untersdiied

vorhanden: Glaucia und Saturninus standen allein und die Militärgewalt,

Marius an der Spitze, gegen sie. Jetzt dedite Pompeius und die große

Armee die Vertreter des Volks und der Reformpartei. Metellus floh zu

Pompeius: der Tribun sudite Sdiutz beim Feldherrn des Volkes — die

gleidie Situation wie im Jahre 49 am Rubico. Es sdiien ^ und es ist viel-

fadi so aufgefaßt worden — als braudie Pompeius nur im Namen der be*

drohten Volkssouveränität einzugreifen, um Senat und Reaktion zu stürzen.

Aber soweit war die Sadie nidit. Denn soweit wollte Caesar nidit gehen

und nidit den Sdilepper für Pompeius madien. Das hat bereits der Historiker

Dio Cassius sdiarf und treffend erfaßt ^^). Caesar blieb, der willkürlidien Sus*

pendierung trotzend, im Amt und fuhr ruhig fort, als Prätor Redit zu spredien,

und erst als Waffen und Gewalt gegen ihn aufgeboten wurden, sdiidcte er

die Liktoren, die Amtsdiener fort, legte Tradit und Zeidien seines Amtes
ab und floh in den Sdiutz seines Hauses, in den Palast des Oberhauptes

der Staatskirdie : er widi , aber er widi ostentativ der Gewalt , und man
konnte ihm nidits anhaben, denn er hatte der Suspendierung Folge geleistet.

Zwei Tage lang umlagerten die empörten Massen den Palast und boten

dem vergötterten, kühnen Führer der Volkspartei ihre Fäuste an. Was
Catilina gewollt hatte, war erreidit: wenn Caesar wollte, hatte man in der

Hauptstadt die Revolution und als Rüd^halt den Pompeius. Aber zum
Staunen der zitternden Nobilität verwandte der rätselvolle Mann seine

Autorität dazu, um die Massen zu beruhigen, und der Senat, von einem

Alp befreit, sah sidi genötigt, den Prätor, den er vorsdinell für einen Revo*
lutionär erklärt hatte, in ehrenvoller Weise wieder in Amt und Ratsver-

sammlung einzuführen®'), Caesar wußte, daß er an der Spitze der städtisdien

Massen und im zeitweiligen Besitz der Hauptstadt nidits war als ein erfolg*

reidier Catilina und ein Sdirittmadier für Pompeius, aber er hatte die Sdiwädie

der Regierung, die sidi von den Ultras zu den extremsten Maßregeln drängen

ließ und nidit einmal Herr in ihrem eigenen Hause war, sdionungslos vor

aller Augen aufgeded^t. Er selbst dagegen war bis zum Äußersten auf dem
Boden des Gesetzes geblieben und hatte sogar, um Blutvergießen zu ver*

meiden, zwei Tage lang die angefoditene Suspendierung durdi den Senat

trotz aller Bitten des Volkes ruhig über sidi ergehen lassen. Es war ein

glänzender Sieg zielbewußter und starker Politik über die siegestrunkene,

nur zu bald ernüditerte Reaktion. Audi in übertragenem Sinne hatte sein

ehrlidier Gegner Cato redit, wenn ihm das Geständnis entfuhr: Caesar
ist der einzige Politiker gewesen, der klaren Kopfes an die Revolution des

Staates ging.

Durdi die Vergewaltigung und Verjagung seines Sendlings und Tribunen

war Pompeius zum starken Rüd^halt der Volkspartei geworden. Und dodi

waren ihm die Hände gebunden : durdi die friedlidie Beilegung des Prätorisdien
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Konflikts war ein leiditer Sdiein von Läcfierlidhkeit und von Übereilung auf

die überstürzte Abreise des bedrohten Tribunen gefallen,

Nidit minder erfolglos waren die tumultuarisdien Versudie, auf geridit-

lichem Wege Caesar als geheimem Teilnehmer der Catilinarisdien Versdiwörung

beizukommen/ sein Amt als Prätor und seine Popularität sdiützten ihn vor

Geridit und vor Gewalt, Und die zweifelhaften Elemente und Heißsporne,

die dem Unnahbaren ein Bein zu stellen versuditen, hatten ihre Versudie

sdiwer zu büßen.

Unter diesen Kämpfen, in denen sidi die siegreiche Reaktion, berausdit

von dem Erfolg über die Anardiie, den sie für einen Sieg des Senatsregiments

über Reform und Revolution ansah, heillose Blößen gab und den Riß zwisdien

sidi und Pompeius, dessen legitimistisdie Neigungen ihr von allen Prätendenten

die meiste Gewähr boten, immer mehr erweiterte und vertiefte, vergeht das

stürmisdie Jahr der Caesarisdien Prätur und der Nadiwehen der revolutionären

Bewegung,

In den Sdiluß des Jahres fällt der Skandal am Fest der Bona Dea.

Clodius, der Anbeter von Pompeia, Caesars Gattin, hatte sidi am Frauen«

fest in das Haus des Praetors eingesdilidien und war dabei entlarvt

worden. Caesar war es, dessen Familienehre damit angetastet war, und

seine stolze Mutter nahm sidi mit sdiwiegermütterlidier Energie des Handels

an. Caesar verlor audi hierbei seine Ruhe nidit. Er wahrte seine Würde,
indem er Pompeia den Sdieidebrief sdiickte, nidit wegen Untreue, sondern

mit der Erklärung, daß auf seine Gattin audi nidit der Sdiatten eines Ver*

dadits fallen dürfte. Aber statt sidi mit Clodius, der ihm gleidigültig ist,

und mit dessen Anhang zu überwerfen, rettet er, als der Nädistbeteiligte, ihn

durdi seine zurüdihaltende Aussage, während Cicero und die senatorisdie

Partei in lobenswertem, aber unzeitgemäßem Eifer den unternehmenden jungen

Clodier zu ihrem Todfeind und zum unermüdlidien Gegner der plötzlidi

sittenstreng gewordenen Mobilität madien und so durdi ihre eigene Arbeit

Caesar ein neues, durdi seine skrupellose Vergangenheit und glänzende

agitatorisdie Befähigung ebenso wie durdi seine vornehmen Beziehungen

gleidi braudibares Werkzeug sdiaffen, das sidi mit wütendem und nie erlah*

mendem Haß gegen die Gegnersdiaft kehrt, bis der Held der Straße —
nadidem er Caesar jahrelang in seiner Weise Dienste getan hat — in einem

elenden Straßenhandel sein Ende findet. Es war Caesars Meistersdiaft,

selbst aus seinen Feinden und Rivalen sidi mit untrüglidiem Sdiarfblidi die

geeigneten Männer herauszusudien und sie '— indem er sie so lang es ging

sidi selbst und ihren Trieben überließ — um so wirksamer und unauf-

fälliger im Dienste seiner Sadie zu verwenden. Aber freilidi durfte das nur

er, es gehörte seine Hand dazu, um diese tollen Zauberlehrlinge zu lenken

und, wenn es not tat, reditzeitig zurüdizuzwingen.



III.

Die Verbindung mit Pompeius und Crassus.

ittlerweile war, bevor nodi das Amtsjahr Caesars in der Stadt

abgelaufen war, Pompeius aus dem Osten zurückgekehrt. Ende

des Jahres 62 waren er und sein Heer in Italien in Brundisium

gelandet. Großherzig —' man hatte einen neuen Sulla gefürditet

— hatte er sein Heer entlassen und war Ende Januar vor den Toren

Roms ersdiienen, ohne Armee und ohne Soldaten, wie ein sdiliditer Privat*

mann, aber wie ein Monardi von dem Jubel des Volkes empfangen. Seit

mehr als Jahresfrist hatte die Spannung und Erwartung wie ein sdiwerer

Drude auf den Gemütern gelastet. Erfüllt von der dumpfen Ahnung einer

neuen Zeit glaubte man das Ende der Republik und der alten Herrlidikeit

des Senats gekommen. Da hatte sidi ^ unerwartet — der Senat unter

der Führung eines neuen Mannes, der aus der Bürgersdiaft emporgestiegen

war, aufgerafft, hatte sidi in letzter Stunde auf seine Pflidit und auf sein

Amt, das Land vor Umsturz und vor Anardiie zu sdiützen besonnen, und

jetzt war audi die andere bange Sorge genommen : der große Pompeius hatte groß*

herzig auf die Monardiie, die ihm als reife Frudit bereits in den Sdioß ge*

fallen sdiien, verziditet. Man hat ihn getadelt, und er selbst soll es bald

bereut haben, daß er seine Armee wie in einer Anwandlung von Großmut
selber entlassen hatte ^ definitiv entlassen, bevor er nodi, wie üblidi an der

Spitze seiner Soldaten als Triumphator in Rom eingezogen war^^). Der

alten und der neuen Zeit hat sidi der Vergleidi mit Sulla aufgedrängt.

Aber gerade er gibt die Lösung und Erklärung für einen Akt, der keines*

wegs bloß aus einer Misdiung von Großmut und Eitelkeit bestand. Sulla

kam in das von der Revolution erfüllte Italien, Pompeius im tiefsten Frieden.

Eine Armee war nidit nötig und ein längeres Zusammenhalten der Truppen

auf dem Boden Italiens und der Römisdien Nation war ohne Zwang ein

Verstoß gegen die Tradition. Zweimal hatte Pompeius sdion böses Blut

durdi das Zusammenhalten seiner Armeen erregt, aber beidemal hatten sie
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soeben vorher auf dem Boden Italiens gefoditen, gegen die Revolution des

Lepidus und nadi der Heimkehr aus Spanien gegen die Reste des Sklaven*

krieges, und im zweiten Fall trat als eine wenn audi nidit staatsreditlidie, so

dodi um so wirksamere Motivierung die Herstellung des Gleidigewidits gegen«

über Madit und Heer von Crassus hinzu. Jetzt lag Italien dem großen Imperator

wehrlos zu Füßen und an Huldigungen hat es Regierung und Nation nidit

fehlen lassen. Die Drohung mit der Armee war in dieser Situation ein

Luftstoß, und daß Senat und Opposition so weit gehen würden, ihm alles

und zuletzt audi die versprodienen Landanweisungen an seine Veteranen

— eine Pflidit an die ihn sein Wort und seine Ehre band — zu verweigern,

das konnte er nidit wissen. Hier beginnt sidi der verhängnisvolle Umsdiwung

geltend zu madien, der sidi in Senat und Regierung infolge des kleinen Sieges

über die Anardiie vollzogen hatte und der ^ angesidits der Ergebenheits*

bezeigungen vor dem heimkehrenden Imperator — in diesem Umfang kaum von

jemand hätte vorausgeahnt werden können. Und Pompeius hatte redit : sein

Prestige genügte, um —' wenn auA vielleidit nidit immer ohne Kampf — seine

Forderungen durdizusetzen, das hat Caesar als sein Bundesgenosse gezeigt

-^ aber freilidi nur dann, wenn es nidit sank. Und daß es sank, war

seine Sdiuld, aber nidit die Sdiuld einer einzelnen, im Grund riditigen

Maßregel, sondern die Sdiuld seiner gesamten Veranlagung und poli^

tisdien Persönlidikeit. Weldie Sdiwierigkeiten aber audi einem siegreidien

Feldherrn, der über gewaltige militärisdie Hilfskräfte verfügte, der parla*

mentarisdie Apparat der Römisdien Verfassung von beiden Seiten '—

Senat und Volk, d. h. Tribunat — entgegensetzen konnte, das hat selbst

ein Caesar in den Tagen seiner glänzendsten Erfolge beim ersten Einzug

in Rom erfahren. Pompeius hätte, wenn er sein Heer nidit auflöste, einen

Teil seiner Forderungen und zuletzt audi diese wahrsdieinlidi nur auf dem
Wege eines offenen Verfassungsbrudis durdizusetzen vermodit. Damit stand

er ganz anders und unendlidi sdilediter da als Sulla. Er hatte Senat und Volks*

partei gegen sidi, denn was er der letzteren zu geben bereit war, hatte er

ihr bereits im Jahre 70 gegeben. Im Herzen war er — wie Sulla — ein

Anhänger der alten Regierung und nur fähig und bereit sidi als konstitutio*

neller Herrsdier oder Feldherr an die Spitze der Republik zu stellen, deren

aristokratisdie Grundlage bei dieser Form der Monardiie unangetastet erhalten

bleiben mußte. Das hat ihm — blind genug und dodi nidit ganz mit

Unredit — der Senat versagt. Das Regiment des Pompeius war im Innern

wie nadi außen kraft seines Programms und kraft seiner Leistungen nidit

der berufene Nadifolger der absterbenden Nobilitätsherrsdiaft. Es war

hödistens, dank der Konzentration der Madit in einer Hand, besser geeignet

als die zerfahrene und durdi ihre ewigen Eifersüditeleien lahmgelegte Senats*

wirtsdiaft, an den Grenzen und in den Provinzen die Interessen des Reidis

zu vertreten '- aber nidit besser als jeder andere energisdie General des

d
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Senats auch, dem man freie Hand ließ, Lucullus hatte mit kleineren Mitteln

mehr erreidit, als Pompeius, der ^ wenigstens im Mithridatisdien Kriege —
nur die Nadiernte abhielt, und Metellus hatte in Spanien, als ihm endlidi

in Pompeius' Heer Verstärkung kam, sehr ehrenvoll und mandimal glüdtlidier

als der Oberstkommandierende gefoditen. Wenn aber Pompeius trotzdem

nadi mehr griff als man gab, so standen ehrgeizige Männer genug bereit,

um Senat und Republik zu sdiützen oder audi — um in seinem Dienste

langsam aber unwiderstehlidi emporzukommen : denn das Reidi stellte nidit

bloß nadi innen sondern audi nadi außen Aufgaben, die nidit weniger,

sondern mehr als einen Sulla verlangten. Es war — und das vergessen die

Kritiker von Cicero wie von Pompeius nur zu oft ^ eine der seltenen,

heißen, sdiweren und dodi wunderbaren Zeiten, die alles Halbe und Unge-

nügende zermalmen und denen nur der Genius standhält.

So kam Pompeius ^ von den ungeheuersten Erwartungen begrüßt —

-

ruhmgekrönt aus dem fernen Osten, um fast sogleidi die Zügel, die einer

anderen, festeren Hand bedurften, langsam sidi entgleiten zu sehen.

Anders Caesar. Mit dem Jahre 61 begann seine Provinzialstatthalter-

sdiaft in der einen der beiden Spanisdien Provinzen, dem jenseitigen Spanien,

Der Antrittstermin der Statthaltersdiaften war sehr unregelmäßig und ver-

sdiob sidi mandimal bis in die Mitte des Jahres, Dies benutzte die Nobilität,

um Caesars Abgang in die Provinz absiditlidi hinauszuziehen. Der Senat

faßte den Besdiluß, vor Absdiluß des großen Sakralprozesses gegen Clodius

sollten keine Verhandlungen wegen der praetorisdien Provinzen stattfinden:

eine Kraftprobe der senatorisdien Partei, wie der ganze mit einem starken

Aufwand von sittlidier Entrüstung betriebene Prozeß, und zugleidi ein sehr

durdisiditiges Manöver, um Caesar den Abgang in die heiß ersehnte erste

Statthaltersdiaft vor dem Absdiluß des Prozesses, um dessen Niedersdilagung

die Popularpartei und Clodius' Freunde und Anhänger mit Aufgebot aller

Mittel sidi bemühten ^^), unmöglidi zu madien. Man hatte die ausgesprodiene

Nebenabsidit, Caesar in der Zwisdienzeit als Privatmann vor Geridit zu

ziehen ^°°). Caesar entzog sidi der Verpfliditung, als Hauptzeuge in dem
Skandalprozeß zu ersdieinen nidit und blieb geduldig bis tief ins Frühjahr

hinein in Rom, bis der Prozeß glüd<.lidi zur Verhandlung kam^°^). Die

Absidit aber ihn mit Clodius durdi sein Zeugnis zu verfeinden oder ^ im

Gegenfall — durdi Leugnen eines offenkundigen Skandals zu kompromittieren,

wurde nidit erreidit. Inzwisdien hatte die Verlosung der Statthaltereien

stattgefunden. Das lange Warten madite wahrsdieinlidi audi die anderen

Bewerber ungeduldig, und unter ihnen befand sidi der Bruder des Expräsi*

denten Cicero, der die widitige Provinz Asien bei der Verteilung zugewiesen

erhielt ^°^). Aber man hatte, wenn man wollte, andere Mitteldien, und die

absdiließende Regelung der Statthalterei und ihrer Ausstattung, die Bestimmung

der Heeresquote, die Ordnung und Bewilligung der Verwaltungskosten usw.
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ließen auf sidi warten. Da durdikreuzte Caesar endlidi die Intrigue un

ging, ohne die Regelung dieser Punkte abzuwarten, kurzerhand nadi de

Provinz ab. Es war bereits tief im Jahr, trotzdem wurde ihm die sdinellc

Abreise von der gegnerisdien Partei als Fludit vor dem drohenden Geridits«

verfahren ausgedeutet, was nur verrät, wie gern man ihn sdion damals auf

dem Wege des politisdien Tendenzprozesses verniditet hätte. Daneben spielte

eine andere Intrigue: man hatte die Finanzwelt aufgehetzt, ihn nidit vor

der Tilgung seiner Sdiulden ziehen zu lassen — natürlidi ein politisdier

Trick, denn die Statthalterei bedeutete ja gerade die Realisierung der Speku*

lation und die glänzende Möglidikeit zur Abtragung der Sdiuldenlast. Da*
neben modite der Gedanke an den Untergang von Cn. Piso in SpanieriB

mitspielen und die Hoffnung auf Ded^ung der Anleihen durdi mäditige inter*

essierte Kräfte, Diese Spekulation sdilug nidit fehl. Crassus übernahm die Bürg-

sdiaft für die Sdiuldenmassen, die zum Protest gebradit zu werden drohten ^°^).

Seine reidilidi fließenden Kredite hatten audi stärk zur Entsdieidung des Clodia*

nisdien Prozesses im Sinne Caesars und der Volkspartei beigetragen und so

den kühnen, vielverspredienden Agitator für diese Seite mit gewinnen helfen.

Caesar ging sofort nadi der sdinellen Ordnung der Kreditfrage in die Provinz ab.

Wir wissen wenig über Caesars Wirksamkeit in seinem ersten kleinen

Reidi, der in verheißungsvoller Entwid^lung, aber audi infolge von Kriegen

und Mißwirtsdiaft in sdiwerer finanzieller Bedrängnis befmdlidien Spanisdien

Provinz. Die Nadiriditen der Sdiriftsteller sind sparsam, aber gewiditig:

die Leistungen in den Anfängen seiner großen reformatorisdien Tätigkeit

versdiwinden gegenüber dem Ungeheuren, was er später gekämpft, geleistet

und gesdiafFen hat, aber sie sind in ihrem Rahmen sehr bedeutend und

überragen um ein Gewaltiges -' so weit überhaupt ein Vergleidi möglidi

ist •— den Sdilendrian der Durdisdinittsverwaltung und selbst die sdiüditernen

Reformversudie besserer und aufgeklärterer Statthalter.

Mit sidierer Hand griff Caesar die Aufgabe an, auf die er sdion —

«

und in größerem Maßstabe — seit Jahren hingearbeitet hatte und die ihm

bis zum legalen Termin das Sdiidisal versagt und audi dann nidit leiditen

Kaufs gewährt hatte. Sdion früh haben wir sein organisatorisdies Talent

beobaditen können, Audi in Spanien ist er zu gleidier Zeit der geniale

Organisator einer kleinen Armee, der kühne und entsdilossene Truppen*

führer und — in verwandtem Sinne wie später bei seiner umfassenden refor«

matorisdien Tätigkeit — der große, hell und sdiarf blidcende Administrator

und Neuordner der inneren Verwaltung: der geborene Regent — und das alles

ohne eilfertige Überstürzung und in der kurzen Frist eines knappen Amtsjahres.

Er fand in der an ihren Grenzen keineswegs absdiließend gesidierten

Provinz eine Truppenmadit von nidit mehr als 20 Kohorten oder zwei

Legionen vor. Er vermehrte sie auf eigene Faust auf 30 Bataillone —

'

drei Legionen ^ und unternahm mit dieser Madit, wahrsdieinlidi nodi ver*

I

rf
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stärkt durdi die in diesen Zeiten meist in großem Umfang herangezogenen

einheimisdien Spanisdien Aufgebote, einen umfassenden und mit Gesdiidi

geführten Feldzug gegen die unruhigen Gebirgsvölker Lusitaniens. Daß er

größere Ziele verfolgte, als bloße Beute und Sklavenjagd, wie nur zu oft

nadi dem Vorgang der Optimatisdien Römisdien Gesdiiditstradition ange=

nommen wird"*), zeigt seine Aufforderung an die räuberisdien Gebirgs^

Stämme, sidi in der Ebene anzusiedeln, womit ihnen ihre Sdilupfwinkel

genommen und den Grenzdistrikten der Provinz Ruhe und Sidierheit gewähr-

leistet wurden. Als das Ultimatum kein Gehör fand, wurden in einem klug

und mit unerbittlidier Energie durdigeführten Feldzug die kriegerisdien Ge-
birgsvölker niedergeworfen. Im Ansdiluß daran führte Caesar im folgenden

Jahre, vor dem Rüdtritt von der Statthaltersdiaft , den die feindlidie Tradi*

tion als übereilt hingestellt hat, seine Truppen gegen die Kallaiker, bis in

den Norden Spaniens und an die Küste der Biskayisdien See. Die Soldaten

begrüßten ihn als Imperator, der Senat sah sidi veranlaßt, ihm ein Dankfest

zu bewilligen, das erste in der großen Reihe, die jetzt bald begann, und

damit die Anwartsdiaft auf den Triumph. Es waren Kämpfe wie sie von

mandiem der ehrgeizigen und habsüditigen Statthalter versuAt worden sind,

aber meist in einem anderen Stil und mit anderem Erfolg. Neben dem
wohlverdienten Ruhm und einer glänzenden Beute, die ihm die Herzen der

Soldaten und das alte Wohlwollen der Bankwelt gewann, deren Sdiuldtitel

während der Spanisdien Statthaltersdiaft restlos beglidien wurden, neben

diesen Erfolgen hatte der tatkräftige Statthalter die Grenzen seiner Provinz

gesidiert und die unruhigen Grenzstämme zur Ruhe gebradit: es lag nidit

an ihm, dem Statthalter der einen von den beiden Sdiwesterprovinzen, wenn
nidit sdion jetzt, sondern erst Jahrzehnte später unter seinem Erben und

Nadifolger ganz Spanien zu einer Römisdien Kolonie geworden ist.

Für Caesar aber waren diese Feldzüge ein widitiges Vorspiel für

Größeres. Es ist ein wenig bereditigter, wenn audi festgewurzelter Irrtum,

wenn man annimmt, daß Caesar ein vollständiger Neuling als Feldherr

oder gar ein reiner Zivilist war, als er seine Laufbahn in Gallien begann.

Was allerdings audi ein strategisdi veranlagter Zivilist mit wenigen Wodien
militärisdier Vergangenheit unter Umständen als General zu leisten vermag,

hat Karl Sdiurz im Amerikanisdien Sezessionskriege gezeigt : ein Mann
aber, der wie Caesar in seinen ersten Kriegsjahren die lange sdiwere Be*
lagerung der hartnädcig verteidigten Rebellenstadt Mytilene mit Auszeidinung

mitgemadit und als blutjunger eleganter Offizier sidi eine Auszeidinung

erfoditen hatte, die nur im Handgemenge und im siegreidien Kampf Mann
gegen Mann erworben werden konnte und die den hödisten Stolz erprobter

alter Haudegen bildete, der wiederholt in kleinem, jetzt in größerem Umfang
sein militärisdies Organisationstalent und eine sdinelle und entsdilossene

Initiative bewährt hatte, — ein soldier Mann kann nadi zwei ernsten und
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von mandierlei Zwisdienfällen bedrohten Feldzügen, wie es die Spanisdien

waren, nidit als Zivilist gelten. Wenn Caesar in Gallien anfangs eine

gewisse Unsidierheit gezeigt hat, so lag das an anderen Gründen, an der

Neuheit und Gefährlidikeit des Kriegsschauplatzes und an einer riditigen

Abschätzung der schwierigen Verhältnisse, die alles andere eher, als den

unerfahrenen Neuling verrät ^°^).

Weniger Einzelheiten hören wir über die andere Seite seiner Tätigkeit,

die innere Verwaltung, Aber auch hier hat er in seinem kurzen Amtsjahr

eine durdigreifende organisatoriscii^reformatorische Tätigkeit entfaltet. Wie
alle Provinzen erlag auch Spanien unter dem Druck einer furchtbaren

Schuldenlast. Die langwierigen Kriege, mit ihrer vermehrten Besteuerung

und den noch schwereren Lasten der Kriegsführung, die Mißwirtsciiaft der

vornehmen Statthalter und die Habgier der Römischen Steuerpächter und

Geldgeber hatten mit echt Italischer Schonungslosigkeit das Land bis an

den Abgrund gebracht. Caesar veranlaßte beim Senat die Aufhebung der

im Sertorianischen Kriege eingeführten Kriegssteuer und erleichterte so die

sdiwere Steuerlast. Er selbst führte eine einschneidende, aber segensreiche

Reform des Schuld* und Kreditwesens durch : zwei Drittel der Einkünfte

wurden den Gläubigern bis zur Amortisation der Schuld überwiesen, ein

Drittel den Sciiuldnern und damit der Grundbesitz vor der Vernicfitung

gerettet. Genaueres über Verhältnis von Zinsverrechnung und Amortisation

wissen wir leider nicht. Aber von der Notlage, die Caesar vorfand und

mit schnell und sidier zugreifender Hand zu heilen verstanden hat, zeugt

die Höhe der Belastung, die er dem Grundbesitz zumuten mußte und die

gegen früher als Erleichterung empfunden wurde. Lange Jahre hindurch hat

sidi die Erinnerung an seine segensreiche und fruchtbare Verwaltung, seine

wohlgeordnete Recfitspflege, die sichere und allgemein befriedigende Schlich*

tung der verworrenen Recfits* und Besitzfragen zwischen den verschiedenen

Gemeinden, die Hebung des Landes, seiner Kultur und seiner Städte, an

der Spitze der mächtigen, aber noch nach mancher Richtung in halbbarbarischen

Zuständen steckenden Handelsstadt Gades erhalten : Cicero hat uns in

einer Rede für L. Cornelius Baibus, den aus Spanien stammenden Vertrauten

Caesars, in kurzen Strichen ein anschaulicfies, schönes Bild davon entworfen ^*'^).

Es war ein anderes Regiment, als man es unter dem Senat gewöhnt war.

Und gerne brachten die Gemeinden als Dank für ihre Hebung und ihr

neues Aufblühen dem großen Statthalter die Summen freiwillig dar, die

andere Statthalter zwangsweise als Ergänzung ihrer staatlidien Zivilliste

von den untertänigen Gebieten zu erpressen gewohnt waren^"'). Caesar

hat ^ und ohne die üblichen Erpressungen ^ am Ende seiner ersten

Statthalterschaft die gesamte Schuldenlast, die er kontrahiert hatte, abtragen

können. Einen gesetzlichen Anspruch auf eine derartige Zivilliste seitens

der Provinz hatte er nicht, wenn man aber hier von einer Korruption reden

A
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will, so war es im Gegensatz zur zehrenden Korruption des Ostens die

grandiose sdiöpferisdie Skrupellosigkeit des jungen Amerika, die nimmt, wo
sie findet, die aber audi Großes dafür leistet — und im Grunde war es

mehr : denn die ungeheuere Willens* und Arheitsenergie Amerikas gipfelt in

verhängnisvollem Raubhau, Caesar aber hat mit weitsdiauender Fürsorge

die alten Wunden eines entsetzlidien Raubbaus geheilt und den Boden für

neuerblühendes gesundes Leben vorbereitet. Es war die erste der werdenden

Romanisdien Nationen außerhalb der Italisdien Halbinsel, mit der er in

Berührung trat, für deren Kultur er — hier ein editer Nadifolger und Erbe

der Sertorianisdien Politik — an seinem Teile, soweit die kurze Zeit es

zuließ, eine Grundlage sdiuf, wie es ein ihm innerlidi nidit übermäßig wohl-

gesinnter Mann, wie Cicero, sdion in bedeutungsvollen Worten anerkannt

hat, und aus der er, ähnlidi wie aus der zukunftsreidien Transpadana, zum
Danke seine besten Hilfskräfte gezogen hat : aus Gades stammt — Ursprung«

lidi ein Sdiützling des Pompeius —' sein späterer Kabinettsminister L. Cornelius

Baibus.

Nadi reidier, fruditbarer Tätigkeit von einem Jahre kehrte Caesar um
die Mitte des folgenden Jahres 60 im Juni der damaligen Römisdien Zeit*

redinung aus der Provinz nadi Rom zurück. Audi in dieser sdinell und

ohne Zögern ausgeführten Rüdtreise fanden die Gegner eine gewisse Über*

stürzung. Seine Rüdekehr kam ihnen freilidi wenig gelegen,- man redinete,

Caesar würde zu spät eintreffen, um sidi um das Konsulat, das ihm jetzt

endlidi nadi der Ämterfolge offen stand, zu bewerben. Er war jetzt nidit

mehr bloß der Führer der sdiwankenden und keineswegs stets und in allen

Teilen von ihm beherrsditen Volkspartei, Seine erste an Erfolgen reidie

Regentsdiaft lag hinter ihm. Er hatte — im kleinen, aber nidit unbedeutenden

Maßstab — gezeigt, was er als Regent zu leisten und zu bieten vermodite.

Audi die hohe Finanz sah mit Befriedigung ihr Vertrauen gereditfertigt: die

ungeheure Staatsanleihe, die sie auf zwei Augen zu gewähren gewagt hatte,

war mit einem Sdilage glänzend getilgt. Ihre Kredite und ihre Mittel standen

ihm wieder willig und zur freiesten Verwendung zur Verfügung.

Unterdessen war Pompeius bereits seit langem in Rom. Im September

des Vorjahres hatte der glänzende Triumph über seine Siege in Asien statt*

gefunden. Aber mit seinem Prestige und seiner Madit war es reißend bergab*

gegangen, und die tieferen Ursadien hat der sdiarfsinnige Historiker der

Kaiserzeit Dio Cassius bereits treffend aufgewiesen. Pompeius' Einfluß und
sein Gold hatten über die hödisten und entsdieidendsten Stellen des Staates

zu verfügen. Als Vorläufer und Plänkler hatte er im Jahre 62 das Tribunat

in der Gestalt seines Legaten und Sendlings Metellus Nepos benutzt. Audi
der eine Konsul des Jahres 61 stammte aus seinem Lager, die hödisten Leiter

des Staates im Jahre 60 L. Afranius und Q, Caecilius Metellus Celer waren
seine Kandidaten. Und für das folgende Jahr gedadite er sidi selbst um
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das Konsulat zu bewerben. Für Caesar wäre diese Stellung die Basis für

die Monardiie gewesen. Aber das alles waren bloß die Früdite der unge-

heuren militärisdien Maditstellung des Pompeius, jetzt -^ und selbst wenn

er sein Heer gegen die Tradition und ohne siditlidie Veranlassung zusammen*

gehalten hätte — jetzt hing die Ausnutzung und Neugründung seiner Stellung

von seinen Fähigkeiten als Regent und von seinem Programm ab. Und
beides versagte. Bitter aber treffend hat Cicero die im Grund kleine Per-

sönlidikeit des großen Mannes gesdiildert und nur eines übersehen, daß dies

Kleine, Unaufriditige und beinahe Kläglidie, das in fast groteskem Wider-

sprudi mit Spannung und Erwartung der früheren Jahre stand — daß dieses

der Ausfluß einer Situation war, an der nidit Pompeius allein, sondern mit

und in erster Linie der Größenwahn des Senats und seiner Führer sdiuld

war^°®). Sein Programm war die konstitutionelle Monardiie —' unter dem

Namen des Senatsregiments und ohne jeden neuen oder anstößigen Titel —

,

in der er dem Senat, unfähig und nidit gewillt an seine Stelle zu treten,

den größten Anteil an der Regierung überließ. Die beruhigenden Zu*
Sicherungen, die er gegeben hatte, waren vollkommen ernst gemeint, nur

natürlidi nidit in dem Umfange, wie er sie um der legitimen Form willen

geben mußte und wie sie der plötzlidi maditstolze Senat jetzt wörtlidi auf*

zunehmen gewillt war. Der Senat versagte sidi und Pompeius war nidit

der Mann, den wiedererwaditen Trotz der Einzelnen, der versdiiedenen

Koterien und der gesamten Nobilität zu beugen. Die Catilinarisdie Revo*

lution hatte einen sehr unerwarteten und dodi — wie sidi sehr bald zeigte —
gerade durdi den leidit errungenen kleinen Sieg verniditenden Erfolg für die

Existenz der Senatsherrsdiaft gehabt.

Aber der Senat trug ebensowenig allein die Sdiuld wie das zurüd^*

haltende Zaudern von Pompeius. Er bradite kein Programm mit, das als

soldies gelten konnte. Statt der sozialen Reform kam er mit dem Wunsdie

der Versorgung seiner Veteranen und wenn dieser in eine plausible Form
gekleidet wurde, so wurde er dadurdi nidit zu einer wirklidien Reform. In

der Einriditung und Ordnung der neuerworbenen Provinzen und der zu*

sammenhängenden Klientelreidie hatte Pompeius eine glüdtlidie Hand gezeigt,

und wir können nodi erkennen, weldie Kräfte ihm zur Seite standen: er

hatte einen Stab von erfahrenen Griediisdien Diplomaten um sidi, die eine

tiefe und gründlidie Einsidit in die Verhältnisse des Ostens besaßen, tiefer

vielleidit als in die Italiens und Roms, denn da vermissen wir vielfadi selbst

in äußeren Fragen eine gesdiid^te diplomatisdie Direktion. Aber audi hier

glitt die Forderung der Anerkennung der von ihm getroffenen Ordnungen

und ihre Vertretung in den Charakter persönlidien , kleinlidien Ehrgeizes

über, und die wenig taktvolle Behandlung des verdienten, fein* und hodi*

sinnigen LucuIIus bei der Übergabe des Imperiums in Asien trug ihre späten,

aber bitteren Früdite. Eine volle, großzügige Reorganisation der gesamten

Jk
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Provinzialregierung aber war von Pompeius und von dem Senatsregiment,

mit dem er zu paktieren beabsiditigte, nidit zu erwarten. Das konnte nur

die volle Monardiie: denn es war eine Entthronung der selbstherrlidien

Dynastien der Notabelngesdilediter, die als Beamte, Statthalter, Komman*
danten und bei den berüditigten freien Legationen audi als Privatmänner mit

sdirankenloser Willkür in den unglüd^lidien Gebieten der sdiwerbedrüditen,

fast erliegenden Untertanensdiaft zu hausen pflegten, ohne dafür —' mit den

seltensten Ausnahmen — etwas zu leisten.

Am wenigsten beaditet, aber in der Not der Zeit vielleidit am ver*

hängnisvollsten war der tief in der Natur des Pompeius begründete Mangel

eines sdiöpferisdien Programms für die auswärtige Politik. Er und Rom
sdiienen saturiert. Es hatte sidi bei seinen Kriegen im wesentlidien um die

Wiedereroberung und Sidierung bereits Römisdien Gebietes gehandelt, in

Spanien, wie auf der See und in Asien, wo als reife Frudit die über*

lebten Kleinstaaten der benadibarten Interessensphäre zur leiditen Beute

des energisdien militärisdien Eingreifens wurden. Jetzt aber hatte Pompeius

keine weiteren Pläne. Mit dem Parthisdien Reidi hatte er mehr durdi impo-

nierende Maditentfaltung und gesdiidtte Politik als durdi ernstlidies Eingreifen

ein Abkommen getroffen, vor Ägypten Halt gemadit, die immer drohender

am Horizont auftaudiende Gallisdie Frage vermodite ihm ein tieferes Interesse

nidit abzugewinnen. Er beabsiditigte sidi auf das Vorhandene und auf die

Sidierung der Grenzen, hinter denen ungeheure, unabsehbare Bewegungen

in Vorbereitung waren, zu besdiränken. Es war das spätere Programm des

Augustus, aber in einer Zeit, wo die Verhältnisse, die Grenzen und die

politisdien Zustände gänzlidi andere waren.

Wie sein Programm, so versagen seine persönlidien Fähigkeiten. Pompeius

war mit einem ungeheuren, unbestrittenen Plus auf den Sdiauplatz getreten.

Er braudite nidits als sein Prestige zu erhalten und es ist verkehrt, wenn
man behauptet, mit der Entlassung seines Heeres habe er die Waffen aus

der Hand gegeben. Bereit auf jeden Ruf zu folgen ^ und namendidi wenn
ihre eigenen Interessen mit betroffen waren — saßen seine Veteranen in

Italien, Es bedurfte nur der Fähigkeit und des Entsdilusses sie zu dirigieren,

ihre Kraft geltend zu madien, ohne an falsdier Stelle und verfrüht zu brutaler

Gewalt zu greifen. Und in den entsdieidenden Stellen -' jetzt die Haupt*

sadie — hatte er ergebene und mit den Interessen seiner Person eng ver*

bundene Männer. Aber er versagte gleidi hier. Unfähig seine Leute zu

lenken und zu leiten — eines der Geheimnisse von Caesars Überlegen*

heit —
', verliert er alsbald die Herrsdiaft über seine eigenen Gesdiöpfe.

Freilidi war die Aufgabe nidit leidit und erforderte einen Meister: die er*

lauditen Herren der Nobilität wie Metellus Geier ließen sidi nidit wie

gewöhnlidie Werkzeuge behandeln und wollten sehr vorsiditig angefaßt sein.

Pompeius war mit Metellus' Familie durdi seine Gattin Mucia eng ver*
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Bunden,- zu seinem Unglück fiel gerade in die Zeit seiner Rüdikehr die

Sdieidung von der hohen Gemahlin, durdi ihre galanten Beziehungen '-'

man spradi viel von Caesar — sehr begründet, aber in der Zeit vor

Metellus' Konsulat sehr unpolitisdi. Der von dem Adel und den hohen

Ansprüdien seiner gesamten Familie aufs tiefste überzeugte hodifahrende

vornehme Herr nahm Pompeius die Sdieidung auf das hödiste übel und

zeigte sidi von der Zeit ab immer mehr gereizt und widerspenstig: statt ihn

zu stützen ging er zuletzt offen in die Opposition über. Afranius aber war

unfähig und untätig, und es stand nidit eine unerbittlidie energisdie Kraft

hinter ihm, die ihn lenkte und vorwärtszwang. So versagten die beiden

Konsuln vollständig, durdi die Pompeius die Leitung des Staates bereits in

Händen zu haben sdiien.

Immer offener und kühner trat die senatorisdie Opposition hervor, die

Opposition der Partei, der er nidit nur in Charakter und Neigung, sondern

audi in Programm und Absiditen am nädisten stand. Neben dem tiefen

Mißtrauen der gesamten Nobilität gegen die drohende Militärmonardiie erhob

sidi von allen Seiten die Feindsdiaft verletzter persönlidier Interessen und

Koterien.

Pompeius forderte die Bestätigung und Annahme seiner gesamten Neu*
Ordnung und Einriditung der Asiatisdien Eroberungen und Provinzen en bloc,

und die Forderung war nidit unbereditigt. Aber er selbst hatte sidi seiner*

zeit in kleinlidier und engherziger Weise über die Anordnungen seines Vor*

gängers Lucullus hinweggesetzt und sie mit beredineter Absiditlidikeit beseitigt

und umgestoßen. Jetzt war die Zeit der Radie und der Neuaufnahme seiner

beiseitegesdiobenen Ansprüdie für den sdiwer und ungeredit mißhandelten

Lucullus gekommen, und er säumte nidit sie auszunutzen. Er verlangte —
und audi nidit ohne Bereditigung '- die getrennte Beratung der einzelnen

Positionen und die Berüdtsiditigung seiner eigenen umgestoßenen Maßregeln.

Es ergaben sidi lange, erbitterte und verwid^elte Streitigkeiten. Lucullus war

nidit der einzige, dessen geredite Interessen verletzt waren, und das nidit

ganz ohne pomphafte Reklame zustande gekommene Prestige von Pompeius

ging unrettbar bergab.

Die Verpfliditungen gegenüber seinen braven Veteranen, die audi später

nodi in den Zeiten der Not ihrem glänzenden General mit rührender Treue

anhingen, versudite er mit Hilfe des Tribunats und des Volkes durdi ein

Adtergesetz, das der Tribun Flavius einbradite, zu erfüllen. Aber — obgleidi

in der Form audi für das Volk und zur Linderung der sozialen Notlage be*

stimmt — trug es den Stempel seines Ursprungs nur zu deudidi auf der Stirn

und war wenig populär. Dodi der Widerstand ging audi hier vom Senat

aus. Er hatte ein tiefes Mißtrauen gegen die Anlage großer Militärkolonien.

Vergeblidi mahnte der weitersdiauende und politisdi klügere Cicero zum
Einlenken. Die Kompromißversudie sdieiterten an der hartnädtigen Oppo*

J
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sition und Obstruktion der Ultras mit dem ehrlidien, aber blind Fanatismen

Cato an der Spitze, den Cicero bei aller Wertsdiätzung seiner unersdiütter-

lidien republikanisdien Gesinnung beim besten Willen als Politiker nicht ernst

nehmen konnte ^°^). Er lebte in der Romantik der guten alten Zeit und

ihrer republikanisdien Strenge und gab, ohne daß es ihm bewußt wurde,

damit nur den persönlidien Treibereien und Interessen seiner Parteigenossen

einen moralisdien Rüdihalt und einen kaum verdienten heldenhaften Nimbus.

Der mit Pompeius zerfallene Konsul Metellus ließ sidi Hand in Hand mit

ihm bis zum Äußersten treiben, und die Nobilität errang zuletzt den Sieg

über den Mann, der ihr letzter Retter war: Pompeius gab ermattet und be«

drängt den unerfreulidien, kompromittierenden Kampf auf und ließ die

Agrarvorlage fallen. So hatte audi das Tribunat, trotz seiner Bereitsdiaft,

versagt. Die Nobilität, die persönlidien Feinde, unter ihnen audi Crassus,

hatten sidi verbündet, um die Vorlage zu stürzen, und zuletzt war audi der

Eifer Ciceros für ein Kompromiß erkaltet.

Pompeius war im parlamentarisdien Kampf, in den Aufgaben der inneren

Politik und der Behandlung ihrer zentrifugalen, wild durdieinander gewirrten

Kräfte hilflos. Er war ohne Hilfe verloren, und ein Appell an die brutale

Gewalt hätte jetzt, wenigstens für die Dauer, nodi weniger gute Früdite

getragen, als vorher.

In diesen Hexenkessel kam Caesar Mitte des Jahres 60 zurüdi. Er fand

Pompeius rat« und maditlos, in seiner Eitelkeit tief verletzt, aber bereits

vom dunklen Gefühle seiner Unzulänglidikeit erfüllt, Caesar kam, um den

verdienten Triumph für seine Feldzüge in Spanien zu halten und um sidi

um das Konsulat zu bewerben. Der Senat, dem seine Ankunft in letzter

Stunde hödist unwillkommen war, versudite mit kleinen Mitteln die gefürditete

Bewerbung um das Konsulat zu verhindern. Vor dem Triumph durfte der

Imperator die Stadt nidit betreten, Caesar mußte sidi daher von der per»

sönlidien Meldung als Kandidat befreien lassen. Der Senat verweigerte den

Dispens, Da verziditete Caesar, rasdi entsdilossen, auf seinen ersten Triumph

und eilte zur persönlidien Bewerbung in die Stadt,

Die Verwirrung und die Spannung war aufs hödiste gestiegen, jetzt

war seine Zeit gekommen.

Pompeius, vom Senat zurüd^gestoßen, von seinen eigenen Leuten ver*

lassen, war mehr denn je auf ihn und die Volkspartei angewiesen, und die

uneigennützige Hilfe der Jahre 67 und 66 mußte mit verdoppelter Gewalt

in seiner Erinnerung wieder aufsteigen. Crassus hatte längst erkannt, daß

er ohne Caesar sidi nidit durdisetzen konnte. Und der große Führer der

Volkspartei, der sie zwisdien Reaktion und Anardiie mit sidierer Hand hin«

durdigesteuert hatte, kehrte jetzt mit dem neuen Ruhm einer reidien und

erfolggekrönten Regententätigkeit und von den dankbaren Huldigungen seiner

Provinz begleitet auf die politisdie Bühne zurüdi.

Meß, Caesar. 6
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Sein erstes Meisterstück war die Annäherung und Versöhnung der

beiden mäditigsten Männer Roms, Pompeius und Crassus. Beide wurden

durdi das gemeinsame Interesse für ihn und sein Konsulat zusammengeführt,

die gesamte Volkspartei stand auf seiner Seite, die Finanz bot ihm freiwillig

ihre Mittel dar, Sdion von langer Hand hatte sidi eine ihrer Größen, der

reidie Lucceius, mit ihm zu gemeinsamem Wahlkampf verbündet, der

Millionär lieferte die Wahlsummen, Caesar stützte ihn durdi seine Popula*

rität, und es war sein aufriditiges Interesse, daß statt eines hodikonservativen

Kollegen ein politisdi unbedeutendes Mitglied der Finanz sein Teilhaber in

der Präsidentsdiaft der Republik wurde ^^"). Die Nobilität madite ungeheure

Anstrengungen, um die Madit dieses Bündnisses zu paralysieren, von allen

Seiten — selbst der strenge Cato madite mit '- wurden die Summen für

den Agitationsfond zusammengesdiossen, und es gelang wenigstens das Äußerste

abzuwenden. Neben Caesar wurde an zweiter Stelle sein erbitterter Gegner

und alter Rivale, der hodikonservative M, Calpurnius Bibulus gewählt.

Die Republik sdiien gerettet, in Wirklidikeit nur die Obstruktion. In dem
ungleidien Paar hat Caesar, gestützt auf die Volkspartei, seine mäditigen

Bundesgenossen, seine weitgreifenden Verbindungen und ein großes Programm,

mit der gleidien Selbstverständlidikeit und Sidierheit die Führung übernommen,

als wenn er der erste und alleinige Präsident der Republik gewesen wäre.

Pompeius hatte es nidit verstanden, seine eigenen abhängigen Werk*

zeuge im Zaum zu halten und zu verwenden, Caesar hatte mit seiner

Meistersdiaft in Behandlung von Personen und Problemen die beiden mädi*

tigen und tief verfeindeten Rivalen, Pompeius und Crassus, nidit nur für

seine Wahl zusammenzuführen verstanden, sondern audi mit unwidersteh-

lidier Konsequenz eine dauernde Aussöhnung zustande gebradit. Beide —
und Crassus am längsten — hatten erkannt, daß die Zeit für das Allein-

regiment von einem von ihnen nodi nidit gekommen war. Beide waren

ohne Caesar und seine Herrsdiaft über Personen und Massen hilflos, keiner

verfügte über ein wirklidies Programm und über eine Partei, beide neigten

im Herzen mehr zur Nobilität, aus der sie hervorgegangen waren und in

der sie wurzelten, als zum Volk, mit dem sie keine Traditionen, keine

Ideen und kein inneres Band verbanden, Ihnen beiden war Caesar unent*

behrlidi, nidit als Agitator, das konnte das radikale Tribunat und seine

nähere Fühlung mit den hauptstädtisdien Massen ebenso gut und besser be*

sorgen, sondern als das anerkannte Haupt der Reform- und Volkspartei,

mit der er und für die er in guten und in bösen Tagen mit unersdiütter-

lidier Festigkeit gekämpft und gerungen hatte. Und dieser Mann war nidit

bereit, den einen Freund zugunsten des anderen aufzuopfern: für keinen

oder für beide war seine Losung, und daß er damit und durdi ihr Gegen-

spiel zuletzt seine eigene stille Herrsdiaft gründete, konnten und wollten die

stolzen Konsulare nidit ahnen -— und wenn es gesdiah, so lag es nidit an
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Caesar, sondern mit an ihnen: es war dem einen wie dem andern un«

benommen, sidi an der Spitze des engen Bundes zu halten. Der jüngere

und eben erst emporsteigende Caesar blieb bescheiden, aber rastlos tätig

im Hintergrunde,- die äußere Führung, Glanz und Ehre überließ er

gerne den beiden alten Größen. Es war äußerlidi und sdieinbar nidit viel

anderes als der alte, sdinell aus dem Leim gegangene Zweibund des

Jahres 70, in Wirklidikeit aber war sdion jetzt Caesar die treibende und

beherrsdiende Kraft.

So entstand das erste Triumvirat, der von Caesar zustande gebradite

enge Bund der drei Madithaber des Jahres 60. Es war — wie es in der

Natur der Sadie lag — ein rein privates Bündnis, bald nadi kaufmännisdier

Analogie als Gesellsdiaftsvertrag, bald nadi dem Muster der geheimen Klubs

als politisdies Geheimbündnis bezeidinet^"). Nidit einmal der Zeitpunkt

steht mit Sidierheit fest, von den einen wird das Zustandekommen in den

Sdiluß des Jahres 60, von anderen in den Anfang des Konsulatsjahres von

Caesar verlegt. Zuerst geheim trat das Bündnis erst allmählidi, dann aber

in um so fühlbarerer Weise an die öffendidikeit.

Die Formel des Bundes war, stets und überall gesdilossen und in voller

Übereinstimmung zu handeln. Pompeius wurde von vornherein die volle

Ratifikation seiner Verfügungen im Osten und die Ausführung der ver*

sprochenen Landanweisungen an seine alten Soldaten zugesidiert. Caesar

hatte im voraus — als Grundlage für die gemeinsame Maditstellung ^ das

oberste Amt, die Präsidentsdiaft der Republik erhalten. Crassus mußte sidi

glüddidi sdiätzen, wieder neben dem übermäditigen Pompeius zu stehen und

im Range, als Prinzeps des Senats, wenn audi nur kurze Zeit lang den

Vortritt zu besitzen.

Im übrigen wurden die persönlidien Verhandlungen, die mit der Ver*

bindung im Zusammenhange standen, ziemlidi offen geführt. Man hat sidi

bemüht, audi Cicero in ehrenvoller Weise, wenn audi nidit als Mitglied

des engsten Kreises, zu gewinnen. Wir erkennen nodi aus seiner Korrespondenz

die Kunst der Caesarisdien Diplomatie, die Mensdien zu nehmen: Cicero

trug sidi nodi spät mit der Hoffnung, die führende Leitung in seine Hände

zu bekommen, nidit nur Pompeius sondern audi Caesar für seine Ideen zu

gewinnen und auf dem morsdien Boden der alten Ordnung eine Reform in

seinem Sinne durdizuführen^^^).

Den Bund besiegelte im folgenden Jahre die dynastisdie Verbindung

des Julisdien und Pompeisdien Hauses : Julia, Caesars einzige geliebte Toditer,

aus der Ehe mit seiner ersten in ihren besten Jahren verstorbenen Gemahlin

hervorgegangen, reidite Pompeius, dem Haupte Roms und des Reidies, die

Hand zum Ehebunde.

Mit der gleidien Gesdiid^lidikeit wie die Personen wußte Caesar die

Parteien zu behandeln. Der mäditigste Stand neben dem Senat war seit

6*
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langem die Rittersdiaft und höhere Finanz, seit den Gracdien in steter

Rivalität mit der Mobilität, deren Erbin sie zusammen mit der Monardiie

geworden ist, aber durdi ihren Besitz daneben wie alle oppositionelle Bour«

geoisie auf einen konservativen Grundton gestimmt. Durdi die anardiischen

Erhebungen und Ersdiütterungen aufs tiefste beunruhigt hatte sie gemein-

same Sadie mit der Regierung und der Ordnungspartei gemadit. In Cicero

besaß der Senat einen überaus gesdiid^ten und einflußreidien Vermittler. Auf
die Dauer freilidi mußte man sidi zu Konzessionen in großem Stil ent*

sdiließen und einstweilen den nidit immer sauberen Manövern der rüde«

siditslosen Italisdien Geldmänner durdi die Finger sehen. Statt dessen er*

öffnete der heilige, aber unzeitgemäße Eifer von Cato grade in diesem

Augenblid^e, um die Zeit von Caesars Rüdikehr einen energisdien Krieg

gegen die zum Teil nidit ganz unbegründeten Wünsdie der Steuerpaditungs*

gesellsdiaften. Die gekränkte und in ihren vitalsten Interessen verletzte

Rittersdiaft, an sidi nur durdi ein loses Band mit dem Senat verbunden,

rüdite sofort ab. Proteste und Klagen von dem einsiditigen Politiker Cicero

waren vergeblidi, nur zwisdien ihm persönlidi und der hohen Finanz blieb

das Einvernehmen ungestört. Sofort warf sidi Caesar dazwisdien und be*

nutzte den Riß, um den natürlidien Bund zwisdien Popularpartei und Finanz

aufs neue zu knüpfen: er garantierte dem Ring der Steuerpäditer die

Ermäßigung der Paditquote und hat sein Verspredien gehalten, ohne dodi

die Provinzen sdiutzlos ihrem Raubbau auszuliefern.

Mit dem jetzt beginnenden neuen Absdinitt geht die Lebensgesdiidite

Caesars immer mehr in die Gesdiidite Roms und der damaligen Welt über.

Aber audi hier lassen sidi vielleidit die leitenden Grundlinien verfolgen,

ohne daß die Betraditung die Persönlidikeit und ihr Walten zwisdien den

Mäditen einer in der tiefgehendsten historisdien Umwandlung begriffenen

Welt über der Fülle der historisdien Gesdiehnisse, die der Weltgesdiidite

und nidit der Biographie angehören, aus dem Auge verliert.

Mit dem i. Januar 59 trat Caesar sein Konsulat an. Sein maßvolles

Auftreten, die mit Genugtuung aufgenommene Versöhnung des Konflikts

zwisdien den zwei sidi befehdenden großen Madithabern Pompeius und

Crassus hatten die gemäßigten Elemente audi der Gegenseite bis hinauf

zum ehrgeizigen Expräsidenten Cicero eingelullt und beruhigt. Daß eine

Reform nötig war, fühlte und erkannte man an, und man begann aufzuatmen

und zu hoffen, daß eine leidite und sanfte Kursänderung in mildem Halb*

sdilummer das Staatssdiiff in besseres und gefahrloseres Fahrwasser hinüber*

bringen könnte. Daneben regten sidi mäditigere dunkle Hoffnungen und

Befürditungen. Rätselvoll, wie vor den zerstörenden und sdiaffenden Ge*
walten der Natur, stand man vor dem heraufsteigenden Genius, dumpfe

Prodigien kündeten das Nahen einer neuen Zeit, Die Ahnungen des Volkes

und die Angst der Sdiwarzseher sollten redit behalten. Die Spannung
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konnte sidi nicht in weidhen Akkorden lösen. Und wenn die feindlidien

Gewalten härter und schroffer aufeinander prallten, als es der kühne, vor-

siditige Steuermann gewollt, so lag es im tiefsten Grunde nidit an Mißver«»

Ständnissen und Überhebung — diese bezeidinen nur die einzelnen, für die

zusammenbrechende Nobilität so unglücklichen ersten Phasen des Kampfes

'— sondern an der Unversöhnlichkeit der Gegensätze: ein Herrengeschlecht

wie die Römische Nobilität konnte — so zerrüttet und zerfallen es war —'

nicht ohne Kampf die Weltherrschaft einer anderen Gewalt überlassen.

Caesar eröffnete seine Präsidentschaft mit einer ungeheuer einschnei*

denden liberalen Maßregel. Er konnte den Senat nicht zu einem Parlament

umgestalten, aber er gab seinen Sitzungen den Charakter eines Parlaments,

indem er die Protokolle und damit die Verhandlungen des Senats in amt«»

liehen regelmäßigen Publikationen, den Vorläufern des modernen Zeitungs*

Wesens, der breiten Öffentlichkeit übergab. Er schuf ein Tageblatt, die

acta diurna, in dem die Verhandlungen in Senat und Volksversammlung

der gesamten Nation zur Begutachtung vorgelegt wurden. Es war eine

geniale, weit seiner Zeit vorauseilende Erkenntnis der Macht der Presse.

Ihre größte Aufgabe aber war der Ersatz des modernen Parlamentarismus.

Die beiden Institute, die aus eigener Schuld und durch die Gewalt der Um^
stände den Charakter einer Repräsentation des Volkes im Lauf der Zeit

gänzlich verloren hatten, wurden jetzt dadurch und damit, daß sie der Ver-

antwortlichkeit vor der gesamten Nation unterstellt wurden, ihrer parlamen-

tarischen Aufgabe so nahe gebracht, als es möglich war. Die Macht der

öffentlichen Meinung und ihre gute Instruierung über die öffentlichen Vor-

gänge hat im Verlauf der Revolution eine außerordentlich große Rolle gespielt

und Caesar die Möglichkeit gegeben von Intrigue, Obstruktion und Verschleie-

rung stets an die öffentliche Meinung, an die vorher kaum zu fassende

Popularpartei zu appellieren. Sie hat für und gegen ihn ihre Stimme abge-

geben, Caesar aber hat auf das feinste ihre Kraft und Bedeutung abzu-

schätzen und in Rechnung zu ziehen gewußt. Und in gleicher Bahn und in

gleicher Richtung bewegt sich später seine eigene schriftstellerische Tätigkeit:

sie dient — das genialste Produkt offiziöser Publizistik, als solches gedacht

und als solches in die große Literatur aufgenommen — in weitestem Um-
fange der Belehrung und Gewinnung der öffentlichen Meinung. Die Gründung

dieses Regierungsblattes, zugleich frei von den zersetzenden Mächten der

Presse durch die schlichte Wiedergabe der öffentlidien Protokolle, war der

erste große Schritt zur Gründung der populären Monarchie und zum Sturz

der Usurpation des Senats, der sich für das legitime Regiment und für die

wahre Vertretung der Nation hielt, deren Interessen das hohe Haus mit

ahnungsloser Gleichgültigkeit und unerträglich anspruchsvollem Hochmut auf

das gröblichste vernadilässigte.

Jetzt begann Caesar sein Programm zu entfalten. Er hatte als Erbe
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der populären Tradition und der sozialen Reformpartei das Programm der

großen Agrarreform übernommen. Gebunden durdi die Versprediungen an

Pompeius und durdi die Angst des Besitzes konnte er es jetzt und zunädist

nur in kleinem Umfange durdiführen. Aber er war nidit, wie der Tribun

Flavius mit seiner fallengelassenen Vorlage, ein bloßes stumpfes Werkzeug

von Pompeius, Wie in dem Entwurf von Rullus wurde zunädist für die Be-

ruhigung des Besitzes und seiner Furdit vor Konfiskation und Zwangsent«^

eignung vorgesorgt. Man besdiränkte die Landanweisungen auf staatlidies

Domanialland, in der Hauptsadie in Campanien, und auf freiwillig zum Ver*

kauf gebradites Land: die nötigen Summen lieferten in erster Linie die

großen von Pompeius aus dem Osten mitgebraditen Sdiätze. Der Umfang
der Empfangsbereditigten war durdi die Massen der Veteranen, die versorgt

sein wollten, gegeben, aber ihre Reihen wurden ergänzt durdi bedürftige

Bürger und eine soziale Maßregel von einsdineidender Bedeutung mit dem

Gesetz verbunden: das Vorzugsredit hatten Familienväter mit einer Familie

von mindestens drei Kindern ^^'). Es zeigt dies eine weitsdiauende und umsiditige

Sorge für die Sdiaffung eines neuen lebenskräftigen Bauernstandes. Sdion

hier tritt uns die später in der Kaiserzeit so weit und umfassend ange*

wendete Idee des Dreikinderredits entgegen und damit die frühe Erkenntnis

von der Gefahr der Entvölkerung Italiens und von ihren Ursadien.

Audi in der Form hat sidi Caesar bemüht, den traditionell^konstitutio«

nellen Weg festzuhalten. Er hat —
- darin ein editer Römer und von tiefstem

Traditionsempfinden durdidrungen — die Madit der altgeheiligten und über«

lieferten Formen stets voll einzusdiätzen gewußt und zu jeder, audi der

notwendigsten Verletzung sidi nur mit sdiwerem Herzen und dem klaren

Vollbewußtsein des moralisdien Verlusts verstanden. Aber ebensowenig

klebte er an der Form, und wenn es ihm gelungen war den Formalismus

der Gegner in eine Position zu drängen, wo die alte Form zur Farce wurde

und durdi ihre eigene untraditionelle Erweiterung und Verwendung sidi als

plumper unverhüllter Mißbraudi riditete -— dann verstand er es durdizu-

greifen und das künsriidie Gespinnst in seiner ganzen Kläglidikeit und

Sdiwädie unbarmherzig bloßzustellen und zu zerreißen. Er bradite die Vor«

läge zunädist beim Senat ein. Aber Cato setzte dem Antrag eine bis aufs

äußerste getriebene Obstruktion entgegen. Caesar mußte zuletzt mit der

Verhaftung drohen, um die obstinate Obstruktion zu bredien, als aber Cato

in seiner verbissenen Romantik, statt einen Tribunen um Hilfe anzurufen, mit

Begeisterung auf das Martyrium einging und im Senat eine ungeheuere Auf«

regung entstand, ließ er selbst ihn durdi Einsprudi eines bereitwilligen Volks»

tribunen enthaften, um den unwillkommenen Szenen ein Ende zu madien.

Er wollte keine Märtyrer sdiaffen. Dem Senat aber hatte er seine Bereit«

Willigkeit auf konstitutionellem Wege vorzugehen bewiesen. Die Nobilität

hatte mit blinder Obstruktion geantwortet und eine Beratung unmöglidi ge«
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madit. Die öfFentlidikeit konnte entsdieiden, und Caesar hatte jetzt freie

Bahn sich über den Senat und seine traditionellen Ansprüdie hinweg an den

eigentlidien Träger der Souveränität, an das Volk unmittelbar zu wenden.

Der Erfolg war sid\er, das Volk für ihn, hinter ihm Pompeius und

seine Madit, und er war der Mann sie im rediten Augenblid^, aber keinen

Moment zu früh, wenn's sein mußte zu zeigen und zu braudien. Die

Initiative des Gesetzes gehörte Pompeius an, und mit glänzendem Gesdiick

verstand es Caesar in der vorbereitenden Volksversammlung die imposante

Autorität des Pompeius als des erkorenen Herren von Volk und Armee in

die Wagsdiale zu werfen, seinem Ehrgeiz zu sdimeidieln und den tiefen

Riß zwisdien Senat und Madithaber zum Ausdrud^ zu bringen. Er selbst

'- der Präsident der Republik —' hielt sidi besdieiden im Hintergrunde : er

erfüllte den Willen der Majestät des Volkes und ihres großen Imperators.

Daß es so kam, war der Fehler nidit des Pompeius, sondern des Senats.

Seine Stellung war jetzt durdi Caesar, und nidit nur zum Sdiein, glänzend

wiederhergestellt. Von jetzt ab galt er unumstritten — selbst ein großer

Teil der Senatspartei beugte sidi über kurz oder lang —' als der eigentlidie

Herr von Rom und Reidi, und diese beherrsdiende Stellung hat Caesar

später, als es zum Konflikt kam, genug zu sdiaffen gemadit.

Audi vor dem Volk, auf ungünstigerem Felde, versudite es die No-
bilität mit dem negativen Mittel reiner Obstruktion. Diesmal übernahm

Caesars Kollege in der Präsidentsdiaft Bibulus die führende Rolle. Man
hatte Mittel genug, aber audi hier zerbradi man sie, indem man sie bis zur

Absurdität und mit offenem Hohn mißbraudite. Heilige Satzungen erlaubten

dem Magistrat, auf Grund von Himmelsbeobaditungen und Erforsdiung

göttlidien Ratsdilusses die Volksversammlungen zu vertagen. Man hatte

bereits früher oft und in beträditlidiem Umfang mit diesem heiligen Redit

Mißbraudi getrieben. Bibulus drohte offen, dieses Mittel gegen jede ange-

setzte Tagung anzuwenden und erklärte damit im voraus ein für allemal

sämtlidie übrig bleibenden Tage des Jahres für gesperrt. Das war keine

sakrale Obstruktion mehr —' darin konnte das Römisdie Volk sehr viel

vertragen ^ sondern die offene Bloßlegung eines durdi die Weihe der

Religion geded^ten sdinöden Mißbraudis. Pompeius und Caesar konnten

jetzt ruhig erklären, daß sie sidi um die Proteste und die offen vom Partei-

geist eingegebenen Himmelsbeobaditungen des hohen Herrn nidit kümmern
würden. Den Gipfel erreidite die Obstruktion am Tage der entsdieidenden

Volksversammlung. Der Konsul Bibulus, die Führer der Mobilität mit Cato
an der Spitze, die Tribunen der senatorisdien Partei ersdiienen auf dem
Wahlplatz. Getreu seinem Standpunkt sdinitt Bibulus sofort bei seinem

Ersdieinen dem Kollegen in der Präsidentsdiaft das Wort ab. Die Folge
war ein wüster Tumult, Bibulus und seine Begleiter wurden übel zugeriditet,

am längsten hielt sidi Cato, er war in seinem Element und glaubte wieder
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sicfi für die Republik zu opfern. Die Obstruktion — im Grunde die Ver«-

neinung der Staatsordnungen durdi den Mißbraudi eines Teiles ihrer Formen

und damit nidits anderes als eine versted^te Revolution -^ endete wie eine

jede Obstruktion, die nidits hinter sidi hat als die Form und auf einen ziel*

bewußten Willen stößt. In Caesar und der beginnenden populären Monardiie,

als deren Träger vorläufig Pompeius galt und auftrat, hatte sie die starke

Hand gefunden, die ihren ohnmäditigen Widerstand mit eiserner Konsequenz

niederwarf. Die Vorlage wurde angenommen und, durdi Besdiluß des

Volkes zum Gesetz geworden, vom Senat besdiworen.

Bibulus hatte soviel Einsehen, daß er sidi von jetzt ab auf passive

Resistenz besdiränkte und sidi in seinem Hause hielt. Von hier aus sdiidtte

er seine wütenden Proteste als konsularisdie Edikte in die ÖfiFentlidikeit, sie

haben später nodi in ihrer Einseitigkeit eine interessante Quelle für die

anti-Caesarisdie Gesdiiditssdireibung gebildet. Die Demonstration, die er

jetzt und unter anderen Verhältnissen Caesar nadimadite, der sidi im De*

zember des Jahres 63 wegen der Bedrohung im Senat für den Rest des

Monats zu Hause gehalten hatte, verfehlte ihren Zwedi: bei Caesar ein

Appell ans Volk, dessen Redite er kraftvoll vertreten hatte, war sie bei

Bibulus das letzte kläglidie Ende der unfruditbaren Obstruktion einer kleinen

Gruppe. Bibulus war ausgesdialtet, mit bitterem Spott nannte man das

Konsulat der ungleidien Kollegen «die Präsidentsdiaft der Konsuln Julius

und Caesar.»

Die kurze, sdieinbar glänzende Erhebung des Senats vom Jahre 63 hatte

mit einem verniditenden Zusammenbrudi geendigt. Und nodi immer ver*

sdiloß man vor der wahren Ursadie und der einzigen Rettung die Augen,

immer tiefer ließ man sidi in die Opposition gegen den im Grund durdi

und durdi legitimistisdien Pompeius hineinarbeiten.

Der Senat blieb ausgesdialtet, so sehr, daß in der Oberlieferung die

Rede davon ist, als wäre er überhaupt nidit einberufen worden. Das ist

nidit riditig, aber die entsdieidenden Vorlagen gingen jetzt direkt ans Volk.

Die Senatsherrsdiaft war zu Ende, und es war hödiste Zeit für Rom,

Reidi und Welt, daß die alte morsdie Herrlidikeit zu Grabe getragen

wurde.

Sdion jetzt beginnt eine großzügige und sdinell und sidier arbeitende

Gesetzgebung. Mit den alten Resten der Versdileppungsmethoden und der^

Mißbräudie der Senatswirtsdiaft wird kurz und entsdilossen aufgeräumt, ^j
Die Ordnung des Ostens, die infolge der hartnädtigen Opposition des

Senats nodi immer nidit erledigt war, wurde durdi Volksgesetz geregelt:

die Ordnungen und Einriditungen des Pompeius, wie er gebeten und ge*

fordert hatte, en bloc bestätigt. «
Neben dieser Ordnung der neu erworbenen Gebiete geht der Beginn

der Reorganisation der verrotteten Provinzialverwaltung, eines der furdit«.

J
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barsten Krebssdiäden der sterbenden Nobilitätsherrsdiaft, Das Julisdie Ge*

setz setzte dem willkürlidien Sdhalten der Statthalter und dem sdiamlosen

Raubbau der Nobilität in den Provinzen ein Ende. Die auf versdiiedenen

Wegen geretteten Trümmer dieser großen Gesetzgebung gewähren uns nodi

einen Einblidi in die ungeheure Korruption der Provinzialverwaltung und

ihre geheimsten Fäden,- sie wurde ergänzt und geded^t durdi ein kompli*

ziertes und aufs feinste ausgearbeitetes Bestediungs* und gegenseitiges Ver*

sidierungssystem, in das uns audi der vertraulidie Briefwedisel Ciceros mit

seinem Freund und Bankier Atticus einige unfreiwillige aber lehrreidie Ein-

blid^e gestattet. Es war die hödiste Zeit, daß hier eine starke Hand auf«

räumte. Freilidi wurde dadurdi die Nobilität in ihren empfindlidisten Gefühlen

und Interessen verletzt, Sie wußte, was sie von der drohenden Monardiie

Caesars zu erwarten hatte, und es ist ein Zeidien der ungeheuren Ver*

blendung ihrer damaligen Träger, daß sie jahrelang braudite, um sidi dem
einzigen rettenden Ausweg und audi da nur mit halbem Herzen zuzu-

wenden. Heroisdi und vom vollen Ernst ihrer Lage erfüllt wird ihr Kampf
mit der Monardiie erst als er zum Verzweiflungskampfe wird.

Audi der Rittersdiaft hatte Caesar bei seiner Rüd^kehr weitgehende

Versprediungen gemadit, Audi hier ist die Ausführung ein edites Denkmal

der großen Caesarisdien Politik. Ciceros Weisheit gipfelte darin, daß man
der Korruption und Gewinnsudit der Steuerpadit*Gesellsdiaften durdi die

Finger sehen sollte, um das mühsam zustandegekommene Bündnis mit ihr

nidit zu gefährden, und mehr konnte er und die sdiwadie Nobilität nidit

bieten. Caesar warf ihr mit vollen Händen das versprodiene Gesdienk

hin, die Finanz erhielt die ihr zugesagte große Ermäßigung der Steuerpadit

um 33 Prozent. Und ihr Verlangen war in diesen Zeiten sdiwerer Krisen

nidit unbereditigt. Die furditbaren Wirren und Kriege in Asien, die Gefähr-

dung und Unterbindung des Seetransportes durdi die erst nadi jahrelangem

ungestörtem Sdialten von Pompeius unterdrüd^te Piraterie hatten der Geld-

wirtsdiaft ungeheure Verluste zugefügt. An die Liebesgabe aber fügte

Caesar die gewiditige Ermahnung, sidi von nun ab der erpresserisdien und
wudierisdien Ausbeutung der Provinzialen zu enthalten, und die Madit des

Bundes der drei Gewalthaber im Verein mit der ernsten Mahnung des

Julisdien Gesetzes gab dieser Forderung den nötigen Nadidrudi. Es ist

einer der ersten Anfänge der Reidisidee, die an die Stelle der gedanken«

und ideenlosen Ausbeutung der Provinzen und der sdiarfen, auf die Dauer
unhaltbaren Sdieidung von Italien und Provinzen trat.

Trotz aller Besdiränkungen und Rüdisiditen beginnen sdion jetzt die

Grundlinien der fruditbaren Politik Caesars hervorzutreten. Im einzelnen ist

uns lange nidit alles von der großen Reformtätigkeit, die er teils unter

seinem eigenen Namen, teils durdi das Tribunat in Angriff nahm, bekannt

oder mit Sldierheit auf das erste Konsulatsjahr datiert ^^^).
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Die widitigste Frage für Caesar war die Regulierung seiner prokonsu*

larisdien Stellung und die Anweisung seiner Statthaltersdiaft, Diese war im

gewöhnlidien Lauf der Dinge Aufgabe des Senats, Aber der Senat hatte

durdi seine fanatisdie Obstruktion diesen Weg verbaut und die außerge*

wöhnlidien Kommandos, die das Volk Pompeius übertragen hatte, durdi ihre

Präzedenz andere Wege geebnet. In Voraussidit von Caesars Wahl hatte

die Nobilität bereits im Jahre 60 eine willkürlidie Neuerung mit unverhüllter

Spitze gegen ihn vorgenommen. Die Konsuln erhielten sonst als hödiste

Beamte nadi ihrem Rücktritt die besten und bedeutendsten Statthaltersdiaften

zugewiesen : der Plan war, Caesar und mit ihm Bibulus als Amtsbezirk für

ihr Prokonsulat überhaupt keine Provinz, sondern das Departement der

Forsten und Domänen zuzuweisen ^^^), Das gab Caesar die Handhabe,

sidi um sein gutes Redit ohne weiteres an die hödiste Instanz, an das

souveräne Volk zu wenden. Das Tribunat übernahm die Vermittelung,

um den Führer der Volkspartei vor der offenen Vergewaltigung durdi den

Senat zu sdiützen, Durdi Plebiszit erhielt Caesar ^ unter sehr energisdier

Beihilfe des soeben durdi dynastisdie Familienbande aufs engste mit ihm

verbundenen Pompeius —
- das Cisalpinisdie Gallien, mit seinem Kern, der

Transpadana, und dem angrenzenden Illyrisdien Gebiet auf fünf Jahre

— also als ein außerordentlidies Kommando -— mit drei Legionen zuge*

wiesen. Das Kommando lief, mit rüdewirkender Kraft, bereits vom 1. März

des Konsulatsjahres: es war —
- was nidit immer genügend berüdesiditigt

wird '— die Antwort auf die Obstruktion und ihre Unruhen ^^^). Caesar

erhielt das Land, das seit langem seine eigentlidie Hausmadit bildete, als

Kommandobezirk zugewiesen, mit einem kleinen, aber sdilagfertigen Heere,

das bereit war, auf jeden Wink einzumarsdiieren und im Verein mit den

in Italien verstreuten und nur auf den Sammelruf ihres Feldherrn Pompeius

wartenden Veteranen eine imposante Armee zu bilden, die jede Erhebung

der Nobilität in Italien und in den Provinzen im Keim zu erstideen im*

Stande war. Es war audi sonst üblidi, das diesseitige Gallisdie Gebiet als

Basis für militärisdie Operationen zur Unterdrüdeung revolutionärer Be»

wegungen in Italien zu benutzen, das Beispiel hatte nodi vor kurzem die

Nobilität gegeben/ hier hatte Metellus Celer in ihrem Auftrag — aber audi

nidit ohne Konivenz seines hohen Gönners und Verwandten Pompeius —
die Armee zusammengezogen, die im Verein mit dem konsularisdien

Heere von Antonius und Petreius bestimmt war das kleine Rebellenheer

Catilinas einzukreisen. VI
Aber diese Aufgabe, die im Ernst nidit zur Verwirklidiung kam, war

nur der erste Zwedt und der Vorwand: Caesar trat, ähnlidi wie der

Prätor Metellus, im Dienst und Auftrag des großen Madithabers Pompeius

das kleine Kommando an. Er hatte nidit nötig, sdion während seines

Konsulats zur Armee zu gehen.

4
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Viel wichtiger war die Aufgabe, die dahinter lag und die mit ein

Grund war für die lange Befristung des Kommandos. Die Position im

Norden eröffnete dem Erben des Marius neue, unabsehbare Aufgaben.

Die Völker der Nordgrenzen waren in Bewegung, selbst die Provinz

jenseits der Alpen, das Narbonensisdie Statthaltersdiaftsgebiet , war von

Gärung erfüllt. Es ballten sidi drohende Wolken an den nördlidien

Grenzen des Reidies und in Gallien zusammen. Das Cisalpinisdie und

Transpadanisdie Gebiet waren nur die Basis, der Zwedc das Kommando
im drohenden Kriege gegen Gallien und die vordringenden Germanisdien

Völkersdiaften,

Der Widerstand des Senats war gebrodien. Bei ihm, vielleidit selbst

bei Pompeius modite sidi die Hoffnung regen, daß sidi Caesar an

den neuen, drohenden Aufgaben verbluten würde, die einen Marius und

ein großes Heer erforderten. Der Senat zog die Konsequenz seines Be*

sdilusses vom Jahre 61, der den Narbonensisdien Statthaltern den Auftrag

gegeben hatte, die Gallisdie Interessensphäre zu ded^en, und madite jetzt

endlidi, um ein zweites Plebiszit mit größeren Folgen zu vermeiden, Ge*
braudi von seinem Redit und seiner Pflidit, dem Konsul seine Provinz anzu*

weisen. Audi hier warf Pompeius seine gewiditige Autorität mit in die

Wagsdiale: Caesar ging als sein Feldherr zu dem Sdiutz der Grenzen ab.

Der Senat ernannte Caesar zum Statthalter des Narbonensisdien Galliens

und betraute ihn hiermit mit der sdiweren Aufgabe, audi die Römisdie

Interessensphäre in Zentral-Gallien zu sdiützen. Zu diesem Zwedi stand

nidit mehr als eine einzige Legion in der Provinz, mit den Truppen des

oberen Italiens hatte CaeSar ganze vier Legionen —- kaum mehr wie für

den kleinen Krieg in Spanien ^ zur Verfügung: es war eine der großen

Halbheiten des absterbenden Senatsrregiments und der halben Monardiie

des Pompeius. Mit dieser Armee, die außerdem zum Sdiutz des oft und hart

von den rauhen Gebirgsstämmen bedrohten Illyrisdien Landes mit dienen

sollte, mußte sidi Caesar auf die strenge Defensive besdiränken oder er

war nadi mensdilidiem Ermessen verloren. Es war das Programm des

Pompeius, auf das die Mittel zugesdinitten waren, und sein Zureden eben-

sowenig wie der Entsdiluß des Senats eine selbstmörderisdie Maßregel, wie

späte Reue und die bitteren Vorwürfe Ciceros beim Ausbrudi der Re*

volution annahmen: wenn es zum Plebiszit wegen des Gallisdien Kom*
mandos kam, dann war, angesidits der drohenden und allgemein gefürdi-

teten Gefahr, eine viel großartigere Ausstattung des Kommandos fast in sidierer

Aussidit — und das war weder der Wunsdi des Senats nodi des liebevollen,

aber eifersüditigen Sdiwiegersohnes. Caesars Politik aber hatte einen ihrer

großen und stillen Triumphe errungen: er — der verhaßte Bändiger der

Obstruktion — hatte Statthaltersdiaft und Kommando im Gallisdien Kriege

auf streng konstitutionellem Wege — auf unanfeditbarerer Basis als einst
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Pompeius — erhalten, und er konnte an seine große Aufgabe gehen, ohne

daß einer die Größe und die Kühnheit seiner Pläne ahnte.

So beginnt — auf unsdieinbarer Grundlage aber von vornherein in

großem Stil das Eingreifen Caesars in die verrottete auswärtige Politik, in

der sidi eine Fülle von Aufgaben aufgehäuft hatten, an die er vergeblidi

vor der Erklimmung der regelmäßigen Staffeln der streng geordneten Römisdien

Amtshierardiie Hand anzulegen versudit hatte, und unter denen jetzt die

sdiwerste und die drohendste, die Nordisdie Frage, seit Jahren in das

Stadium der Reife eingetreten war^^').



IV.

Caesars Statthalterschaft in Gallien und die Grundzüge

seiner Politik und Kriegführung im Norden.

estalt und Wirken Caesars treten mit dem Beginn seiner Statt*

haltersdiaft und seines Gallisdien Kommandos in das hellste

Lidit der Gesdiidite. Er selbst hat uns in sdiliditer aber meistere

hafter Weise in seinen sdinell und genial hingeworfenen Auf*

zeidinungen ein Denkmal seiner Feldzüge und seiner Kriege hinterlassen.

Der besdieidene Titel zeigt, daß wir kein Gesdiiditswerk erwarten dürfen:

äußerlidi und der Form nadi nur Materialien für ein kommendes Gesdiidits*

werk, sind sie durdi ihre abgesdilossene reife Klarheit und Vollendung zu

einem der ersten Literaturwerke aller Zeiten geworden. Es ist nidit unsere

Aufgabe, das Entstehen dieser literarisdien Gattung und ihr Aufgehen in

der großen Literatur zu verfolgen,- die vorausgehende Entwidmung reidit

Jahrhunderte weit zurüdi und umfaßt, wie unsere Memoirenwerke, Auf*

zeidinungen, Tagebüdier und Denkwürdigkeiten, die versdiiedenartigsten und

ungleidiartigsten Erzeugnisse. Widitiger als die Form ist das Verhältnis zum
Inhalt und hier nodi lange nidit das volle Verständnis für den Charakter

und die Eigenart dieser sidi streng in ihrem Rahmen haltenden Aufzeidinungen

des großen Feldherrn und Politikers ersdilossen. Der Charakter der Auf*

zeidinungen hat nidit nur die Form, sondern — und das ist das Wesent*

lidiste — audi den Inhalt und die Auswahl des Stoffes bestimmt, geregelt

und umsdirieben/ und dies war der tiefste Grund für die Wahl einer Form,

die dem weitsdiauenden Staatsmann und Politiker so große und so viel und

oft mißverstandene Entsagung auferlegt hat.

Denn es sind keine Gedanken und Erinnerungen wie das Memoiren*

werk von Bismardc. Der größte staatsmännisdie Genius der alten Welt hat

die große Politik und die welthistorisdie Motivierung aus seiner Darstellung

vollständig ausgesdilossen. Wenn wir hierüber etwas erfahren wollen, müssen

wir zu den Gesdiiditswerken der Nadifahren greifen und nodi das neueste
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Werk über die Gesdiidite Roms in dieser Epodie hat sidi durdi die sdiein»

bare Plan* und Gedankenlosigkeit seiner Darstellung im ersten und ein*

führenden Budie irreführen lassen.

Caesar sdireibt — selbst in der Darstellung der Revolution und der

Bürgerkriege -^ keine politisdie Gesdiidite. Er sdireibt die Gesdiidite seiner

Feldzüge und audi diese in die einfadiste und kärgste Form gepreßt. Wo
er, wie in der Gesdiidite der Revolution, auf die politisdien Beziehungen mit

eingeht, da gesdiieht es nur, wo und soweit sie unmittelbar mit den mili*

tärisdien Aktionen versdilungen und verknüpft sind. Der Grund liegt nahe,

aber Grund und Folgen sind nodi heute weit davon entfernt voll gewürdigt

zu werden.

Caesar sdireibt in unmittelbarem Ansdiluß an die Ereignisse. Nodi vor

dem letzten Ablauf seiner großen Gallisdien Statthaltersdiaft in einer politisdi

äußerst zugespitzten Situation, nidit lange vor dem Ausbrudi des Konflikts

sind die Aufzeidinungen über seine Kriegführung in Gallien entstanden.

Personen, Verhältnisse, Chauvinismus und öffentlidie Meinung maditen es

ihm unmöglidi, eine pragmatisdie Gesdiidite der Nordisdien Frage, seines

politisdien und militärisdien Eingreifens, der tiefsten Gründe und der letzten

Zwed^e zu sdireiben. Wir stehen hier gewissermaßen vor gesdilossenen

Ardiiven. So war ihm selbst für die Kriegsgesdiidite eine pragmatisdie

Darstellung, wie sie Thukydides geliefert hat, unmöglidi. Ohne Vorgesdiidite,

ohne politisdie Einleitung über die Gallisdie Frage führt er uns mit ein paar

dürftigen Notizen mitten in die G.allisdien Wirren ein und geht sogleidi zu

der Sdiilderung der Verhältnisse, die zu dem ersten militärisdien Eingreifen

führten, zu der Helvetisdien Bewegung und ihren speziellen Gründen über.

Audi hier kann nidit alles aufgeded^t werden, Rüdtsiditen auf die nädist*

verbündeten und befreundeten Gallisdien Gaue, wie die Äduer, und auf die

öffentlidie Meinung Roms, die von der gegnerisdien Seite gegen ihn und

seinen Imperialismus aufgewühlt wurde, sdilossen ihm den Mund.

Als Erbe des Marius, wie er sidi selber nannte ^ in derartigen bei*

läufigen Liditern tritt der Charakter seiner Unternehmungen und leitenden

Gedanken heller und sdiärfer hervor als in den an das Auffassungsvermögen

des Römisdien Chauvinismus angepaßten Trivialitäten, die der populäre

Charakter seiner Publikationen unvermeidlidi madite — hat er den grandiosen

Kampf unternommen, um die andrängenden Fluten der Gallisdien und Ger*

manisdien Völkerwanderung zurüd^uwerfen und zurüd^zudämmen. Der Kampf
war defensiv, aber — wollte man nidit binnen wenigen Jahren vor einer

neuen Überflutung, wie der Cimbernwanderung stehen ^ nur offensiv zu

führen. Dodi so lange dem ruheliebenden Bürger das Wasser nidit bis an

den Hals stand, war diese Notwendigkeit der Römisdi*Italisdien Welt nidit

klar zu madien. Am klarsten sahen reife Männer in dem am nädisten

bedrohten und erst vor wenigen Jahrzehnten von der Germanisdien Völker-

Jk
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Wanderung heimgesuchten Nord^Italien. Aber die hoffnungsvolle ehrgeizige

junge Welt sdiwärmte audi hier für Rom, Senat und Republik und räsonnierte

auf die Soldateska und die übersdiäumende Kraft und Lebenslust der flotten,

eleganten Offiziere und Generäle, die den blassen, nervösen jungen Herren

eine kedce, unangenehme Konkurrenz bei den sdiönen Damen der Provinz

maditen, und es dauerte lange, bis sie sich, wie der junge Catull, von ihren

alten Herren und durdi die imponierenden Erfolge des verspotteten und ver-

haßten Regenten bekehren ließen. Daß er offensiv vorgegangen war, durfte

Caesar nidit verraten, denn daß die Offensive eine notwendige, unvermeidlidie

Form der Defensive sein kann, begriff unter soldien Verhältnissen und in

seinem maßlosen nationalen Selbstbewußtsein sein Publikum einfadi nidit, der

Senat wollte es nicht begreifen, und nidbt wenige seiner Historiker haben es

bis auf heute nidit erfaßt. Wenn er die Offensive zugestand, zugestand in

dem Moment, wo man von ihm Rediensciiaft forderte für seine eigenmächtige

Residentschaft, ihm seine Provinzen nehmen und ihn selber zur Verantwortung

ziehen wollte, so war das politischer Selbstmord.

Daher der scheinbar kleinliche, enge und unbefriedigende Standpunkt

vor allem in seinem ersten Buche. Er erzählt nur von den formellen Hand*
haben, die sich zum Eingreifen boten und die ihn von dem streng defensiven

Standpunkt seiner Mission aus erst zur politischen, dann zur bewaffneten Inter-

vention in der Römischen Interessensphäre zwangen. Auch diese Anlässe

sind nicht so willkürlich und schief, wie man sie hingestellt hat, aber sie sind

klein und erscheinen daher aufgebauscht im Verhältnis zu den Fragen der

großen Politik. Wer freilich die großen Gründe nicht begreift, der hat —
mit der Römischen Nobilität und ihrer politischen Kurzsichtigkeit ^ das volle

Recht, Caesars Eingreifen für ein politisch-militärisches Abenteuer wie die

Okkupation von Mexiko durch den dritten Napoleon zu halten.

So treten erst allmählich, beiläufig im Flusse der Erzählung, wie die

Darstellung der militärischen Operationen es mit sich bringt, die entscheidenden

Verhältnisse und Momente — und auch da nur soweit er sie enthüllen

darf — zutage. Angedeutet sind sie freilich für den Kundigen fast überall,

und nichts ist falscher, als den platten Chauvinismus, der über dem Ganzen
liegt und nur das eine Gesetz kennt: Redit ist, was der Römer und die

Römische Nation tut und jeder Widerstand ist ein Verbrechen, für die eigene

Auffassung des Schriftstellers zu halten, der — auch in dieser Form —' es

verstanden hat, dem Heroismus der unterworfenen Nation und ihrer Führer,

der Heldengestalt des Vercingetorix voran, ein Denkmal zu setzen, das kaum
noch der Nachhilfe bedarf, um in seiner reinen keuschen Größe, frei von
den Schladten der zur Schau getragenen eng römisch^nationalistischen Auf-
fassung, dazustehen. Am reinsten — und auch da in strenger Zurückhaltung

und rein erzählender und beschreibender Form ^ tritt Caesars reifes Urteil

über die Kräfte, mit denen er gerungen hat, die er in seinen Bann ge«
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zwangen oder in ihre Grenzen gewiesen hat, in dem großen Exkurs über

die Gallisdie und Germanisdie Nation im vorletzten Budie seiner Gallisdien

Aufzeidinungen hervor. Aber audi hier bleibt er im Rahmen seines Werkes:

er hat die Gallisdie und die Germanisdie Frage audi hier nidit prinzipiell

aufgerollt, nur das Material, aber mit Meisterhand, zureditgehauen und für

die spätere Gesdiiditsforsdiung geboten. Der Exkurs steht im 6. Budie

genau an der Stelle, wo er hingehört, bei der Erzählung des zweiten Über«

gangs über den Rhein, den vielumkämpften Grenzstrom der Germanisdien

und Gallisdien Welt. Es ist die letzte Berührung mit der Germanisdien

Nation, die Caesar hier beriditet: er legt ruhig, sadilidi, knapp die Gründe

dar, die ihn bewogen haben, nidit weiter zu gehen. Sein Ziel war erreidit,

der Erbe des Marius hatte Wort gehalten, die Flut der Germanisdien

Völkerwanderung war zurüd^gedämmt, weiter führte ihn sein Weg nidit.

Caesar hatte — und er läßt das den aufmerksamen Leser von Anfang an, vom
ersten Budie und von der imposanten Sdiilderung Ariovists, des ersten Feld-

herrn und Staatsmanns der Germanen, durdifühlen — mit unbestedilidiem Sdiarf*

blidt die ungeheure militärisdie Kraft der Germanisdien Nation erkannt und sie

zuerst von der Keltisdien Völkerwelt gesdiieden, mit der sie von der älteren

und zum Teil nodhi von der späteren Gesdiiditssdireibung zusammengeworfen

wurde. Audi hier war er größer als die nadifolgende Kaiserzeit, die erst

zu spät erkannte, daß mit den Mitteln der damaligen Römisdien Welt sidi

wohl ein mäditiges Glacis jenseits des Rheines sdiafFen ließ, daß es aber

nidit möglidi war, die wilde junge Kraft der Germanenstämme in das

Römisdie Jodi zu zwängen, Hier sdieiden sidi die Wege von Caesar und

Alexander und Napoleon : Caesar war kein uferloser Eroberer, der sidi erst

durdi seine murrende Armee oder durdi den Brand von Moskau Halt ge«

bieten ließ. Er ist als Feldherr vielleidit die genialste und kühnste Er«

sdieinung der Weltgesdiidite und steht audi hier kaum Alexander nadi, aber

er war nodi größer als Staatsmann. Es ist dies der Punkt, wo ihm der

größte deutsdie Staatsmann, gleidi ihm ein Sohn uralter festgewurzelter

Traditionen, am nädisten seelenverwandt ersdieint, dessen sdiwerste, größte

Stunde der Moment war, als er im Kampf mit einer siegestrunkenen Gene*

ralität und seinem eigenen milden König, dem damals der Glutglanz des

Erfolges den Blidk getrübt hatte, den Verzidit auf den verhängnisvollen

Landerwerb im Bruderreidi erzwang und so den Grund für die gesamte^,

nadifolgende Politik und für die Zukunft der Nation legte. fi
Aber von diesen Erwägungen lesen wir in den streng besdiränkten

Aufzeidinungen, dem Meisterwerk populärer und dodi im Kern durdi und

durdi sadilidier Sdiriftstellerei fast nidits und selbst zwisdien den Zeilen —
und audi hier meist übersehen und verkannt — nur selten. Wie sdiwer

eine soldie Aufgabe ist, zeigt die als Volksbudi gedadite und nidit zum
Volksbudi gewordene Darstellung des Deutsdi * Französisdien Krieges aus,
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der sonst so formgewandten Feder Moltkes. Und Caesar hat die sdiwerste

Aufgabe erfüllt: er hat die populäre Darstellung mit der Ausbreitung der

Materialien und streng gesiditeten Grundlagen für die Berufsforsdiung in

einer Weise verbunden, wie sie unerreidit dasteht. Wir können seine Daten

und Materialien fast ohne Abzug einsetzen und verwenden, sobald wir nur

den populären Firnis, der trotzdem nur zu oft und bis auf heute die

Forsdiung getäusdit hat, zu entfernen wissen"^).

Und wir sind in der glüd^lidien Lage, daß wir nidit auf ihn allein an^»

gewiesen sind. Eine reidie und zum Teil kritisdi sehr selbständige Literatur hat

an ihn angeknüpft, und wir besitzen nodi ihre umfangreidien Reste. Sie hat,

wenn sie audi — wie es in der Polemik aller Zeiten meist der Fall ist —
in einzelnen Fällen den Mund redit voll nimmt, die Hauptsadien stillsdiweigend

in ihre eigene Darstellung einverleibt und dadurdi bestätigt. Am besten

sehen wir das an dem Bürgerkrieg, wo wir nidit nur eine kritisdie, sondern

audi eine aus dem gegnerisdien Lager stammende Tradition zu Vergleidi

und Kontrolle zur Verfügung haben^^^).

Die Nordisdie Frage, seit Jahren und Jahrzehnten von der energielosen

und aus der Hand in den Mund lebenden Politik der Nobilität aufs sträflidiste

vernadilässigt , war in ein kritisdies Stadium getreten. Wenn Caesar nidit

aus sidi selbst heraus sein Augenmerk auf sie geriditet hätte, so mußten ihm

seine politisdien Verbindungen in Ost* und Westgallien, diesseits und jenseits

der Alpen, längst darüber die Augen geöffnet haben, denn sdion klingt die

Panik audi aus den Briefen der in Rom fern von den Nord* und West*

grenzen sitzenden Politiker wieder.

Die Hauptgefahr drohte nidit von Gallien. Das alte Gallien, das Stüd^

um Stüdi seine Vorposten in Ost und Süd verloren hatte, war morsdi. Die

Gallisdie Gefahr war für Rom vorüber, aber ihr Erbe war die Germanisdie

Gefahr. Nodi war kein volles Jahrhundert seit der absdiließenden Unter*

werfung der Gallisdien Gebiete im Norden Italiens, in der Po*Ebene, ver*

gangen, da prallten die ersten sdiweren Wogen der Germanisdien Völker*

Wanderung an die Grenzen des Reidies und ergossen ihre verwüstenden

Fluten bis tief in das heutige Ober*Italien. Die Cimbern* und Teutonen*

Wanderung bradite Rom und Italien nahe an den Abgrund der Katastrophe

vom Jahre 390. Marius wurde der Retter Roms, und an diese seine große

Vergangenheit, nidit an die Blut* und Mordherrsdiaft seiner Greisentage,

knüpfte der große Sohn des Julisdien Gesdiledits an, das sein Sdiidisal durdi

dynastisdie Bande mit dem aufsteigenden Mann des Volkes verbunden hatte.

Die Gefahr lag jetzt und lag sdion damals in der Sdiwädie und Zer*

rissenheit Galliens, Es drohte die Beute und damit die Basis der andrängenden

Germanisdien Stämme und ihrer kriegerisdien Kraft zu werden.

Ein Hauptgrund lag — neben der politisdien Zerrissenheit, die aber

früher die Kraft der einzelnen Völkersdiaften nidit zu bredien vermodit und
Meß, Caesar. 7
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im Gegenteil ihre Kampfbereitschaft genährt hatte ^ in der Überflutung

durch die Griediisch-Römische Kultur. Schnell und äußerlich aufgenommen

hatte sie zu der Entwicklung einer rohen, innerlich haltlosen Halbkultur geführt,

die wie immer schnell ihre entnervenden und zersetzenden Wirkungen geltend

machte, ohne das Gegengewicht von Tradition und Selbstzucht einer selbst»

erworbenen Kultur in sich zu tragen.

Der Herrenstand hatte am schnellsten, leichtesten und begierigsten die

verfeinerte Kultur und die Vorteile der Griechisch-Römischen Zivilisation in

sich aufgenommen, eine Entwicklung, die durch den Jahrhunderte alten

kulturellen Einfluß der großen Griechischen Handelsstadt Massilia von langer

Hand vorbereitet war und durch die Berührung mit der stammverwandten

Italischen Nation reißende Fortschritte machte. Mit der Römischen Kultur

hatten ihre Hauptträger, der Römische Handelsstand und der Kapitalismus,

ihren Einzug gehalten. Schnell und überstürzt wandelten sich dadurch die

sozialen Verhältnisse in den Gallischen Nationen. Kapital und Adel, beide

noch vereint durch den vorherrschenden Grundbesitz und Bodenbetrieb --

neben Vieh- und Landwirtschaft bestand in einzelnen Gauen auch ein großer

Berg* und Hüttenbetrieb — hatten ein erdrückendes Übergewicht erlangt, das

schützende Königtum verdrängt und beseitigt und die freie Bauernschaft auf

dem Wege von Verschuldung und Gewalt in knechtische Abhängigkeit ge*

bracht ^2°). Dadurch und durch die fremde Kultur des zum großen Teil halb

römisch gewordenen Herrenstandes war die Kluft zwischen Volk und Adel

immer mehr erweitert worden. Unmittelbar sprangen die Folgen in der

Veränderung der militärischen Verhältnisse ins Auge: statt der furchtbaren

Gallischen Volksheere sehen wir jetzt eine stolze, aber an Zahl kleine

Ritterschaft mit ihrem Gefolge und neben ihr sdblecht geschulte, militärisch

minderwertige Fußkontingente aus Hörigen und Untertanen ^ ein letzter

aber zum Landsturm herabgesunkener Rest der alten Volkswehrkraft. An
die Stelle treten daher bereits in großem Umfang geworbene Knechte und

fremde. Germanische Söldnerscharen zu Fuß und zu Pferd: der Anfang

vom Ende.

Der Herrenstand aber war — was nicht immer genügend beachtet wird -^

durch die angenommene Halbkultur, ihr Raffinement und ihre zersetzenden

Wirkungen aufs tiefste angefressen und geschwächt. Sein Stolz und seine bis

aufs höchste gesteigerten Ansprüche standen meist zu seinen Leistungen in

keinem Verhältnis, Er lebte von den großen Traditionen der Vergangenheit

und verachtete die Fäulnis der Griechisch * Römisdien Zivilisation, die man
am eigenen Leibe kannte, wie Rußland '- und gerade das gebildete Ruß-

land '-' die Fäulnis des Westens, ohne, wie dort, zu bedenken, daß die

Schwächen und Reizungen der Kultur in den Ländern, in denen sie gewachsen

ist, durch Spannkraft, Intelligenz, eiserne Tradition und virtuose Beherrschung

ihrer unerschöpflichen Hilfsmittel zum großen Teile ausgeglichen werden und

II

Jk



IV. CAESARS STATTHALTERSCHAFT IN GALLIEN 99

nicht entfernt sich mit dem Sumpf zersetzter Halbkultur vergleichen lassen.

Und Gallien fehlte eine starke und aufgeklärte Monarchie, welche die zur Auf-

frischung, Stärkung und Veredelung nötigen Kräfte fremden Blutes und

fremder Kultur heranzuziehen und einzureihen verstanden hätte. Es sind

Zeiten, die mehr als an alles andere an die Periode der Russischen Bojaren*

herrschaft, ihre Knechtung des Volkes, ihre Ansprüche und ihre unheilvolle

nationale Schwäche erinnern, der erst die eiserne Zucht der absoluten

Monarchie einen Damm entgegensetzte, deren Segnungen das von ihr lang«

sam in jahrhundertelangen Etappen der Befreiung entgegengeführte Volk

mit aufatmendem Dank begrüßte. Und unter dem Druck dieser in ihren

Ansprüchen maßlosen, in ihren Leistungen unfruchtbaren Adelsherrschaft

schlummerten wie dort so im damaligen Gallien prachtvolle Volkskräfte, die

die schwache Popularpartei und ehrgeizige zur Monarchie emporstrebende

Dynastengeschlechter vergeblich '— abgesehen von einzelnen Erhebungen -^

wieder zu erwecken suchten : die Befreiung des Volkes von der Knechtung

durch den Adel kam —' soweit sie kommen konnte —' von anderer Seite.

Weniger lassen sich diese Zustände mit Rom vergleichen -— trotz der Parallele

der großen Gegensätze von Volk und Adel, Nobilität und Volkspartei.

Der leibeigene Gallische Bauer war viel tiefer herabgedrück:t als die Reste

des Italischen Bauernstandes und die Massen des städtischen Proletariats. Es
fehlten vor allem, wenigstens in größerem Umfang und in weiterer Ver«

breitung, die großen, selbständigen städtischen Kommunen mit ihrem Bürger*

sinn und ihrem altererbten und bewahrten Selbstregiment. So hing hier

noch mehr als in Rom das Schicksal ab von der Monarchie, aber das Fehlen

eines zwar schwerfälligen, dafür aber selbstbewußten und in seinen Interessen

geschlossenen Bürgerstandes, wie es der Italische und der Latinische war,

machte die Bildung einer mächtigen Popularpartei unmöglich, und an der

Zersplitterung gingen die revolutionären Ansätze zur Bildung einer Monarchie

in den einzelnen Gauen und Stämmen meist schnell und spurlos zugrunde.

Auch die letzte größte Erhebung der Monarchie hat die politischen, militärischen

und sozialen Schwächen ihrer Unterlage nie ganz zu überwinden vermocht.

So war der mächtige Nachbar, das Römische Reich, früh in die Gallischen

Wirren hineingezogen worden und hatte verhältnismäßig nicht allzu schweren

Kaufs und fast nebenbei ein großes Stück des Gallischen Stammlandes,

seinen südöstlichen Teil, das Narbonensische Gallien oder — kurz und noch

heute so genannt — die Provinz unter seine Botmäßigkeit gebracht. Er trat

auch hier als Schutzherr und Verbündeter des vorgeschobenen und exponierten

Griechentums, des seemächtigen Massilia, auf. Nach einem aus den Kämpfen
mit Ligurischen Stämmen hervorgegangenen größeren Kriege in Südgallien,

der mit der Besiegung der Arverner und der Unterwerfung der Allobroger

endete, war man zur Einrichtung und Sicherung der neuen Provinz geschritten,

und die Gründung der Colonia Narbonensis im Jahre ii8 gab die Römische
7*
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Zentrale des großen neuen Gebietes ab. Früh hatten sich — durdi den

Gegensatz mit der Arvernisdien Hegemonie in Süd^' und Mittelgallien ge*

fördert — die Beziehungen zur rivalisierenden zweiten Vormadit Mittelgalliens,

der Völkersdiaft der Äduer, angesponnen : damit war die Römisdie Interessen*

Sphäre bis Zentralgallien vorgesdioben.

Am meisten hatten unter den auflösenden Wirkungen der Zivilisation

die Völkersdiaften von Süd* und Mittelgallien gelitten. Am reinsten und

kräftigsten hatten sidi in der alten Gallisdien Eigenart, in der Ursprünglidikeit

ihrer Sitten und der auf dem bewaffneten Volksaufgebot beruhenden Wehr*
kraft die entfernteren Nationen erhalten, an erster Stelle die unter dem

Namen der Beigen zusammengefaßten Völkersdiaften nördlidi von Seine und

Marne und die vorgesdiobenen letzten Vorposten des Keltentums an den

ösdidien Grenzen, am Rhein und in der Sdiweiz. Unter den letzteren repräsen*

tierten die Helvetier, obgleidi sdiwer bedrängt und eingeengt von den nadi*

drüd^enden Germanisdien Stämmen, die größte und stärkste Madit. Durdi

Kampf und zum Teil audi Misdiung mit den wilden und kriegerisdien Völker*

sdiaften der Germanen hatten diese Zweige des Gallisdien Volkstums sidi

ihre alte Wehrkraft und zum größten Teil ihre frühere Einfadiheit und Rauheit

bewahrt. Mit sdiarfem Blidc hat Caesar diese Versdiiedenheiten und ihre

Gründe erfaßt und diarakterisiert.

Nadi den vielverspredienden Anfängen des Römisdien Eingreifens, die

die Brüdie zwisdien Italien und den Spanisdien Provinzen gesdilagen hatten,

war ein Stillstand und in der Cimbrisdien Völkerwanderung ein furditbarer

Rüdcsdilag eingetreten. Man pflegte die freundsdiafdidien Beziehungen mit

der Madit der Äduer in Zentralgallien weiter, aber im übrigen war die

Politik der Nobilität audi in Gallien matt und ohne Konsequenz, und sie

mußte es sein, denn furditbarer als die äußere Gefahr war ihr die Madit*

Stellung eines großen Feldherrn ^^^). Und audi die Feldherren zog das rauhe

Land mit seinen dunklen Gefahren nidit an: audi Marius begnügte sidi mit

der Defensive, und die Revolution in Rom entbrannte um das ösdidie, nidit

um das Gallisdie Kommando.
Neben der Politik des Abwartens und Gehenlassens fraß audi hier der

zweite und nodi sdilimmere Krebssdiaden der Nobilitätswirtsdiaft. Audi in

der neuen, von kriegerisdien Stämmen erfüllten Provinz maditen sidi ihre

Korruption, ihre Willkür, ihre Mißbräudie und ihr rüdtsiditsloser Raubbau

breit, ohne Sorge um die glimmende Unzufriedenheit und die an den Grenzen

drohenden Gefahren. Lange hatte es unter den mißhandelten Allobrogern

gegärt, besonnen hatten ihre Gesandten der anardiistisdien Revolution in

Rom den Ansdiluß versagt und der Regierung einen hodiwiditigen Dienst

geleistet, Endlidi aber, nidit lange darauf, bradi im Jahre 61 die Empörung

aus, man sah keine andere Hilfe und war im ganzen Norden bis hinauf zu

den Führern der Germanisdien Sdiaren über die Zerrüttung Roms und seines

d
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politischen Lebens wohl unterrichtet. Der isolierte Aufstand wurde mühsam

mit bewaffneter Hand niedergeworfen, aber die Gärung war damit nicht zur

Ruhe gebracht.

Viel drohender waren die Ereignisse, die sich im freien Gallien und im

Norden und Nordosten vollzogen. Caesar sdiildert uns in seinen Berichten

in erster Linie nur die Anlässe, aber er läßt die Ursachen für den tiefer

eindringenden Leser sehr wohl durchblicken, und nichts ist verkehrter, als über

den Anlässen die gebieterischen Gründe für das — spät genug ^ erfolgte

Eingreifen zu verkennen. Langsam, aber zielbewußt, darum um so gefähr^

licher dringen die Germanen vor. Es ist keine regellose, schwerfällige und

politisch hilflose Völkerwanderung, sondern eine von überlegenem Willen und

entschlossener Vorsicht geleitete Eroberungspolitik. Die Germanen kommen
im Dienste der Gallischen Dynasten und ihrer großen Fehden, in kleiner

Zahl, aber auserlesene Mannschaften und unter einer Führung, die Staats«

männisch und politisch bei den zivilisierteren Nachbarn zu lernen gewußt

und sie durch einen einheitlichen klugen Willen zu überwinden verstanden

hat. Im Kampf um die Vorherrschaft in Mittelgallien, die nach der schweren

Niederlage der Arvernischen Macht immer mehr in die Hände der mit Rom
verbündeten Äduer kam, hatte die im Osten ansässige Völkerschaft der

Secjuaner und ihr kleiner Bund die Sueben unter Ariovist zu Hilfe gerufen.

Nach langen, schweren Kämpfen hatte die meisterhaft geführte kühne

Schar, zu der allmählidi weiterer Zuzug stieß, die Macht der Aduischen

Konföderation und ihrer Klientel gebrochen und zuletzt beiden Parteien ihr

Joch aufgelegt, sie zur Anerkennung der Oberhoheit des Suebenkönigs, zur

Geiselstellung und Tributzahlung gezwungen. In der Entscheidungsschlacht

war die Blüte der Aduischen Mannschaft gefallen ^^^). Schon schoben sich

neue, größere Scharen an und über den Rhein vor, und immer drückender

wurden jetzt die Ansprüche, die sie auf Zuteilung von Grund und Boden

in den östlichen Strichen ihrer ehemaligen Verbündeten stellten.

Die Äduer, von dem Konsular Cicero als Brudernation bezeichnet,

gehörten seit Jahrzehnten zu der Römischen Interessensphäre,- es war kein

Imperialismus, sondern die Konsecjuenz der früheren Erwerbungen, wenn die

Verbündeten gedeckt und geschützt wurden. Schon seit Jahren war es Zeit,

den Eingriff in die Interessensphäre zurückzuweisen, wenn man nidit in

kurzem ein Germanisch « Gallisches Reich unter fester, zielbewußter Leitung

hart an seinen Grenzen entstehen sehen wollte, das, wie das gesamte

Germanentum der anschließenden Jahrhunderte den Gedanken der Expansion

unausrottbar in sich trug. Der Führer der konservativen Römischen Partei

im Staate der Äduer hatte sich — wie es scheint um diese Zeit '— nach

Rom gewandt^^'). Im Jahre 61 hatte ein Senatsbeschluß den Statthaltern

der Narbonensischen Provinz den Schutz der verbündeten Äduer und der

übrigen Interessensphäre ausdrücklich ans Herz gelegt. Im folgenden Jahre
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hatte man angesidits der Lage in Gallien, die sidi durdi die Bewegungen der

Helvetier nodi bedrohlidier gestaltete, Rüstungen und Aushebungen im großen

Stil geplant und das Kommando den Konsuln zugedadit. Aber das war

alles. Als Caesar im Jahre 58 in der Provinz jenseits der Alpen eintraf,

stand dort nidit mehr als eine einzige Legion. Das Ende war, daß man im

Jahre 59 mit Ariovist, der seine Herrsdiaft bis ins Herz der Römisdien

Interessensphäre ausgedehnt hatte, einen Vertrag sdiloß, der ihn wenigstens

am weiteren Vordringen hindern sollte, aber eine Anerkennung des bereits

Gewonnenen bedeuten mußte. Es sdieint, daß audi Caesar diesen diplo*

matisdien Aufsdiub, der ihn vorläufig gegen den zweiten Gegner deckte und

zugleidi in Rom seine Pläne, die Römisdie Interessensphäre mit voller Madit

zu sdiützen, versdileierte, nidit ungern sah.

Denn näher und drohender stand unmittelbar an den Toren der Provinz

eine andere mäditige Völkerbewegung, die sogenannte Helvetisdie Wanderung.

Sie war die letzte sdiwere Welle einer gewaltigen durdi den Drudi der

Germanisdien Stämme hervorgerufenen Sdiiebung. Die Gallier waren vor

nodi nidit langer Zeit im Vordringen gegen die unzivilisierteren und zer-

splitterten Germanisdien Stämme gewesen und hatten ihre Wohnsitze bis tief

hinein in das spätere Germanisdie Land gehabt. Südlidi des Mains und im

Sdiwarzwald saßen damals die Helvetier, das Böhmisdi « Bayerisdie Gebiet

war im Besitz der mäditigen Bojisdien Völkersdiaft, Beide Nationen waren

seit Jahrzehnten in zurüd<:gehender Bewegung und die Helvetier um diese

Zeit, gedrängt von den Völkermassen, die unter dem Namen der Sueben

zusammengefaßt wurden, im wesentlidien auf das Gebiet der Nord- und

Westsdiweiz zusammengedrängt. Wie ihr Landgebiet, so war audi die Nation,

wie es sdieint, stark zusammengesdimolzen ,• audi die Kriege mit Rom, in

die ein großer Bruditeil durdi die Teilnahme an der Cimbrisdien Wanderung

mit verwid^elt war, hatten unter ihnen ziemlidi aufgeräumt. Aber was sie

an Zahl verloren hatten, wurde durdi ihre stete Waffenübung und kriegerisdie

Tüditigkeit, die sie sidi im Kampf mit den Germanen bewahrt hatten, ersetzt.

Es war nodi immer einer der kräftigsten und streitbarsten Stämme der

Gallisdien Nation, Er hatte sidi entsdilossen, und die Anfänge dieser weit-

greifenden Pläne und Verhandlungen reidien bis in das Jahr 61 hinauf, sein

enges Gebiet zu verlassen und sidi reidiere, breitere und ruhigere Wohnsitze

in Mittelgallien zu sudien. Lange vorbereitet setzte sidi der große Zug zu

Beginn des zweiten nominellen, des ersten faktisdien Jahres der Caesarisdien

Statthaltersdiaft in Bewegung,

Die Helvetier hatten — die Bahn war audi hier von einer nadi der

Monardiie strebenden Persönlidikeit gebrodien worden ^ weitgehende Ver*

bindungen angeknüpft, Sie kamen nidit unerwünsdit und ungerufen, Mittel^

gallien und seine Vormadit, die Äduisdie Konföderation war durdi die im

Kriege mit Ariovist erlittenen Verluste aufs äußerste gesdiwädit. Die nationale

J



IV. CAESARS STATTHALTERSCHAFT IN GALLIEN 103

Partei, deren Führung hier gleidifalls die mit der konservativen und zer«

splitterten Adelsherrsdiaft im Kampf liegende aufstrebende Monardiie in der

Gestalt des ehrgeizigen und zähen Prätendenten Dumnorix an sidi genommen

hatte, hatte mit den Helvetiern Verbindungen angeknüpft, um die kriegs«

tüditige Völkersdiaft in einem Teil von Mittelgallien anzusiedeln und so

durdi neues frisdies Blut die eigene Madit zu verjüngen ^^*): das Ziel war

ohne Zweifel der Kampf gegen den Drudi der Germanenherrsdiaft^^^). Es
war '- so sdiien es — das gleidie Interesse wie das der Römer. Aber —
— audi die Helvetier waren Gallier mit allen Merkmalen des Gallisdien

Nationaldiarakters. Der momentane Erfolg verbürgte keine dauernde Sidierung

Galliens gegen die Germanen und bradite nur ein unruhiges, begehrlidies

Element in die Nähe der Römisdien Provinz, sdion im Anfang des Jahres 60

gingen besorglidie Gerüdite von Einfällen in das Römisdie Gebiet ^^*). Und
die Besorgnisse waren nidit unbegründet. Was man von diesen ungestümen

Sdiaren zu gewärtigen hatte, zeigten die blutigen Erinnerungen der Cimbrisdien

Wanderung und des Jahres 107, wo ein Stamm der Helvetier einem konsula*

risdien Heer unter L. Cassius Longinus eine sdiwere Niederlage beigebradit hatte.

Wenn es daher einer siegreidien Gallisdien Monardiie mit ihrer Hilfe gelang,

die Germanisdien Sdiaren aus Mittelgallien herauszusdilagen, so war damit

der Römisdie Besitz in Gallien und die Verbindung mit Spanien aufs äußerste

gefährdet und dodi — sdion bei der steten Bedrohung der Monardiie durdi

den Ehrgeiz der großen dynastisdien Familien — eine Bürgsdiaft für einen

dauernden Wall gegen die Germanen nidit gegeben,- die erste sidiere Folge

war die Preisgabe des widitigen Glacis der Nordsdiweiz an ihre sdiweifenden

Horden.

So erwarteten Caesar zwei große Aufgaben, die in ihr kritisdies Stadium

eingetreten waren. Wenn man eingreifen wollte, war es die hödiste Zeit,

Die Defensive war möglidi, aber sie sdiuf zwei mäditige Staaten in Gallien

:

das Reidi Ariovists und die Helvetisdi-Äduisdie Konföderation, und, wenn
der eine von ihnen zeitweilig die Oberhand gewann und die andere Masse

in sidi aufnahm, eine Übermadit, gegen die die Provinz auf die Dauer nur

mit den ungeheuersten Anstrengungen oder gar nidit zu halten war. Caesar

hat '— und mit Redit -^ einen anderen Weg gewählt.

Das Jahr 59 und seine innerpolitisdien Kämpfe hatten ihn in Rom fest*

gehalten, sie setzten sidi bis in das nädiste Jahr hinein fort und drohten ihn

nidit freizulassen. Vorbereitet war nidits, in der bedrohten Provinz eine

einzige Legion, die drei anderen lagen im äußersten Osten Oberitaliens bei

Aquileia im Winterquartier zur Dediung gegen die unruhigen Illyrisdien

Stämme. Caesar aber hatte im gegenwärtigen Moment gegenüber Rom und

Gallien allen Grund, nidit durdi überstürzte Mobilmadiung sidi als den

Friedensbredier hinzustellen. Da traf die Meldung ein, daß bereits Tag und

Ort für den Aufbrudi der Helvetisdien Massen festgesetzt war: Ende des
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Monats März -^ nadi dem unberiditigten Kalender — sollte die Vereinigung

der Auswandererzüge am ausersehenen Treffpunkt an der Rhone stattfinden.

Jetzt war kein weiteres Zögern möglidi. In einer seiner sdinellen Reisen

eilte Caesar an die bedrohte Grenze und stand in adit Tagen in dem heutigen

Genf, an der Rhone und der aus dem Helvetisdien Land herüberführenden

Brüd^e. In Eile wird die Landwehr der Provinz zur Ergänzung und Unter*

Stützung der einzigen vorhandenen Legion aufgeboten. Eine kurze Frist

gewähren die Verhandlungen mit den Helvetiern: sie forderten nidits Ge«

ringeres als den Durdizug durdi die Provinz, weil dies der einzige für den

sdiweren Zug gut gangbare Weg war. Aber eine bewafiriete Völker*

Wanderung durdizieht audi beim besten Willen nie ohne Störungen und

Sdiädigungen ein fremdes Land, und für die soeben durdi den Aufstand der

Allobroger sdiwer ersdiütterte Autorität der Römisdien Herrsdiaft konnte

der Durdizug der Stammverwandten der siegreidien Sdiaren vom Jahre 107

direkt verderblidi werden. Sdion die ganze, seit Jahren mit banger Spannung

erwartete Wanderung der Helvetier war eine sdiwere Bedrohung der Römisdien

Herrsdiaft, und auf dieses Ansinnen konnte Caesar unmöglidi eingehen. Daß

es gestellt wurde, zeigt bereits die verhängnisvolle Ersdiütterung des Römisdien

Prestige, zu dessen Dediung man sidi mit einer Truppenmadit begnügte,

die nidit einmal für eine Demonstration genügte. Nur die sdiwere Beweg*

lidikeit des Völkerzuges, dem sidi eine Reihe anderer Stämme und Völker*

Splitter angesdilossen hatten, und die Abneigung der Führer gegen einen

off^enen Konflikt, der die sdilummernde Energie Roms zu wed^en drohte,

erleiditerten die kritisdie Lage.

Aber sdion standen die Völkermassen ungeduldig harrend an den Ufern

der Rhone und den Grenzen der Provinz, Die Rhonebrüdie bei Genf war

sofort auf Caesars Befehl abgebrodien worden. Mit ungeheurer Tatkraft

wurde in kürzester Frist eine lange Sdianzlinie angelegt, die Fluß und Über*

gänge an der bedrohten Stred^e dedcte. Aus den durdi die vorhergehenden

unruhigen Zeiten mit dem Krieg bereits einigermaßen vertrauten Milizen

sdiuf das Organisationstalent von Caesar eine ausreidiende Besatzung der

ausgebreiteten defensiven Stellung, das Rüdigrat bildete die erprobte Trans*

alpinisdie Legion — es war vermutlidi die später so berühmt gewordene

zehnte Legion. Die Versudie von Helvetisdien Sdiaren, den Übergang auf

improvisierten Fähren und SdiifFbrüdcen oder durdi die vorhandenen Furten

zu bewerkstelligen, wurden mit Erfolg zurüd^gewiesen. Ein mit fahrendem

Gut, Weib und Kind belasteter, sdiwer beweglidier Zug operiert nidit wie

eine Armee, und selbst die Gallisdien Heere wurden durdi Flußhindernisse

Icidit aufgehalten, wie der Belgisdie Feldzug zeigt. Außerdem wollte die

Führung einen offenen Brudi vermeiden, und ein Marsdi durdi Feindesland

bot für die Massen sdiwere Blößen. So mußten sidi die Helvetisdien Stämme

der nördlidien, sdiwierigeren Route zuwenden. Die nädiste Gefahr war be*
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seitigt, der Zug auf Wocfien durch Umweg und Ungunst der Marsdistraßen

aufgehalten, Caesar benutzte die Frist, um persönlidi in Eilmärsdien die

drei Illyrisdien Legionen und zwei in der Cisalpinisdien Provinz frisdi aus*

gehobene Rekrutenlegionen über die Alpenpässe heranzuführen, in dieser

Jahreszeit, mit zum Teil ungesdiulten Truppen und durdi meist feindlidies Gebiet

hindurdi eine imposante Leistung, Labienus deckte mit den vorhandenen

Truppen die Verschanzungen an der Rhone, In beispiellos kurzer Zeit stand

die stattliche, aber aus sehr ungleichen Elementen bestehende Macht jenseits

der Alpen an dem Rhoneknie westlich von Genf, in der Gegend des heutigen

Lyon, bereit vor allem dem Zuge den Weg nach Süden zu verlegen. Die

Helvetischen Kolonnen hatten unterdes auf engen und schlechten Wegen,

aber unbehelligt den Vormarsch nach Westen zu bewerkstelligt und standen

in getrennten Abteilungen — zur Erleiditerung von Marsch und Verpflegung,

die unter der langen Verzögerung zu leiden begann — in den über den

Rhonefluß nach Norden hinausgreifenden Allobrogischen Gebietsteilen und

im benachbarten Ambarrischen Gau und mit dem größeren Teil bereits im

Gebiet der Äduer. Die Landschaften litten — wie erklärlich —' schwer

unter den Massen, die sich ungestört wie Heuschreckenschwärme über das

Land ergossen. Von allen Seiten liefen Klagen und Bitten aus den Römischen

Schutzgebieten um schleunige Hilfe im Hauptquartier von Caesar ein. Der

Kriegszustand hatte seinen Anfang genommen.

Über die beginnenden Operationen werden wir von Caesar nur kurz

und in unvollkommener Weise unterrichtet. Die Nebenquellen geben uns

einige sehr willkommene, aber kaum ausgenutzte Ergänzungen, die uns aus

einer kritischen Bearbeitung der Gallischen Kriegsgeschichte erhalten sind. Sie

sind ebenso lehrreich für die knappe, manchmal allzu knappe Zusammen^»

fassung der Caesarischen Darstellung, wie für ihre Kritik durch die

anschließende Geschichtsschreibung, an deren Spitze sein späterer Legat und

militärisch*dipIomatis(her Begleiter Asinius Pollio steht^^'). Die Hauptmacht

der Helvetier hatte die Saone, den damaligen Ararfluß, langsam auf Fähren

und fliegenden Brücicen überschritten, die Nachhut, der Stamm der Tiguriner,

stand noch auf dem linken Ufer, an dem sich bis dahin keine Römischen

Truppen gezeigt hatten. Sie wurde, so erzählt Caesar kurz, von ihm durch

einen gänzlich unerwarteten nächtlichen Überfall aufgehoben und vernichtet.

Diese Darstellung ist sehr ungenau und auch in sich nicht frei von geographischen

Widersprüchen. Einen ganz anderen Bericht gibt uns die gegen die Flüchtig«

keiten und Ungenauigkeiten der Caesarischen Aufzeichnungen polemisierende

ansdiließende Historiographie ^^^), Nicht Caesar, sondern Labienus hat mit

den drei Legionen die isolierte Nachhut auf dem linken Saoneufer vernichtet.

Caesar befand sich auf einem anderen Schauplatz. Er hatte sich, wie es heißt

mit 20 000 Mann Gallischer Hilfstruppen, die sich aus den Gebirgsgegenden

rekrutierten, gegen die Hauptmacht gewandt, die — offenbar in ausgedehnter
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Front und in mehreren Haufen verteilt — sidi in den wesdidi von Rhone

und Saone gelegenen Gebieten ausgebreitet hatte. Von daher waren bereits,

seitens der bedrängten Äduisdien Siedelungen, Hilferufe an Caesar gelangt.

Zunädist und in erster Linie waren es offenbar, wie die kleine Ambarrisdie

Völkersdiaft, die Klientelstaaten der Äduisdien Konföderation, die in Mit*

leidensdiaft gezogen waren, und die sidi angesidits der in der Äduisdien

Nationalpartei herrsdienden Politik in ihren eigenen Sitzen bedroht fühlen

moditen^^^). Caesar war zu sdiwadi, um mit seinen zum Teil jungen

Truppen gegen die vereinigte Madit zu sdilagen. Aber die Teilung des

vermutlidi durdi die rein defensive Haltung der Römer ermutigten Gegners

gab ihm günstige Chancen.

Seine erste Aufgabe war, die verbündeten kleinen Bergstämme im

Westen und Nordwesten der Provinz zu sdiützen. Er tat das durdi eine

der rasdi improvisierten Diversionen, die wir aus seiner früheren und späteren

Gesdiidite kennen. Die gesamten Milizen der Provinz durfte er nidit, wo nodi

die eigenen Grenzen bedroht waren, hinausführen. Er sammelte daher die Grenz-

und Landwehren der kleinen nädistbedrohten Bergstämme in den Cevennen,

ähnlidi wie später im Jahre 52, vereinigte sie mit den mobilen Teilen der

Territorialarmee, den Kern gab die alte in der Narbonensisdien Provinz

garnisonierende Legion ab^^°). Auf einen Kampf mit den überlegenen

Massen ließ er sidi nidit ein, aber er zwang sie, sidi zu konzentrieren und die

südlidic und nädiste Route nadi dem Westen aufzugeben. Die bedrängten

kleinen Staaten waren befreit und die Massen der Helvetisdien Völker-

wanderung drängten sidi jetzt, um nidit durdi feindlidies und erbittertes Land

zu ziehen, dem natürlidien Triebe folgend dem insgeheim verbündeten

Äduisdien Stammland zu.

Denn inzwisdien war nodi eine viel ernstere Wendung eingetreten.

Durdi seinen ausgezeidineten Kundsdiafterdienst wohl unterriditet, hatte Caesar

einen Hauptsdilag gegen die niditsahnende Nadihut des Helvetierzuges , die

streitbaren Tiguriner, die Nadikommen der Sieger von 107, vorbereitet. Diese

lohnendere, aber leiditere Aufgabe fiel mit dem Gros der Armee, den übrigen

drei alten Legionen, dem ersten General von Caesar, Labienus zu. Die

zwei Rekrutenlegionen blieben im Lager. Labienus hat die vom Haupt*

kommando gestellte Aufgabe prompt und energisdi erledigt, während Caesar

in Person die undankbare Aufgabe zufiel, die verbündeten Gaue gegen die

plündernden und raubenden Massen der Hauptmadit zu sdiützen und die

Aufmerksamkeit von den Vorgängen auf dem nahen nördlidien Sdiauplatz

abzulenken. Es gelang um so leiditer, als man in seinem bunt zusammen-

gesetzten Heer die Feldzeidien der alten Narbonensisdien Legion bemerkte.

Daß fünf oder riditiger gesagt drei sdilagfertige Legionen aus dem Oberitalisdien

Gallien mit der Nadihut Fühlung genommen hatten, ahnte niemand. Es
war das erste Meisterstüdt der Caesarisdien Sdinelligkeit.

4
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Caesar hat von den komplizierten Manövern im Anfang des Feldzuges,

die — ohne kriegerisdien Ruhm — strategisdi und organisatorisdi eine geniale

Leistung darstellen, dem großen Publikum nidits vorgesetzt, sondern die Dar*

Stellung mit der ersten Glanztat, der Verniditung des Tigurinerstammes und

der Revandie für 107 eröffnet. Den Namen des ausführenden Generals hat

er nidit genannt,- das erste Ruhmesblatt gehörte ihm, dem Oberstkomman*

dierenden, der nur deshalb die Frudit seiner Strategie nidit mit eigener Hand
pflüdien durfte, weil er auf einem sdiwereren Posten, dodi in naher Fühlung

mit dem abgezweigten Hauptkorps, stand, wo er nötiger war als bei der

Überrumpelung des isolierten feindlidien Naditrabs. Wir begreifen es, wenn

der verdiente und sonst von Caesar voll anerkannte Labienus es in den letzten

Tagen der Gallisdien Statthaltersdiaft bitter empfand, daß seine erste glänzende

Waffentat stillsdiweigend übergangen war, aber es war Caesars Sieg, und

Caesar hat es in dem sdiweren Duell zwisdien Feldherrn und General

von 49 bis 45 und von Pharsalus bis Munda Sdilag auf Sdilag bewiesen,

daß er der größere Stratege und Labienus nidits war als sein größter General.

Und wir begreifen jetzt audi die energisdie — nidit bittere —' Kritik, die

Asinius Pollio an den Aufzeidinungen seines Meisters geübt hat : wir sehen,

auf weldiem Grunde sie beruht. Es handelt sidi in der Caesarisdien Dar*

Stellung nidit um eine Fälsdiung, sondern es liegt in seinen Kommentarien

— in einer Reihe von Fällen -^ nur eine verkürzte Projektion vor, in der der

verwid^elte Gang der Gesdiidite vereinfadit und der Fassungsgabe des großen

Publikums genial angepaßt ersdieint, eine Ersdieinung, wie wir sie bis zu einer

gewissen Grenze in jeder zusammenfassenden, nidit über die Ufer tretenden

historisdien Darstellung beobaditen und finden — oft sogar in nodi größerem und

stärkerem Maße. Die strenge und ein wenig pedantisdie Kritik von Asinius

Pollio hat daher mit Redit an der Wahrheitsliebe Caesars nidit gezweifelt:

er meint, bei einer neuen Überarbeitung hätte der Verfasser vermutlidi selbst

die Ungenauigkeiten ausgemerzt, die sidi in dem ersten, sdinell gesdiriebenen

Entwurf fänden, und will so nur nadiholen, was seinem Herrn und Meister

nidit vergönnt war^^^).

Sofort nadi der Verniditung der Nadihut vereinigte sidi Caesar und

seine zehnte Legion mit der Hauptarmee, den Helvetiern war ein heilsamer

Sdiredten eingejagt und eine weitere Diversion in der Gegend von Lyon
nidit nötig. Sie versuditen — wenn audi vergeblidi — Verhandlungen an*

zuknüpfen und jetzt von Caesar und Rom, dessen Autorität damit, wenn
audi nur theoretisdi, anerkannt wurde, die Genehmigung zur Ansiedlung zu

erlangen. Sie wurde verweigert und es begann der eigentlidie Krieg,

Aber jetzt erst setzten die wirklidien Sdiwierigkeiten ein. Caesar folgte

langsam dem sdiwerfälligen Heereszug, Es war die Marianisdie Taktik und

doppelt nötig bei der Kleinheit seiner mobilen Armee und dem fast auf

Null stehenden Wert der zwei jungen Rekrutenlegionen ^^2), Alle Vorteile
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waren, seit der Marsdi durdi rein Äduisdies Gebiet ging, auf Seiten des

Feindes. Offiziell mit den Römern verbündet, hatte die Regierung nahezu

vollständig das Heft aus den Händen verloren, und das Volk gehordite fast

aussdiließlidi der Nationalpartei und ihrem Führer Dumnorix, der an der

Spitze der Äduisdien Reiterei mit Caesar mitritt, Caesar hat nidit Unredit,

wenn er sidi bitter über diesen verräterisdien Zustand ausspridit. Die

Äduisdie Konföderation war keine Untertanensdiaft Roms, sondern ein frei

verbündeter Staat. Wollte sie und ihre Nationalpartei das Bündnis lösen, so

konnte sie es tun und die Waffen entsdieiden lassen. Die Gelegenheit war

da: nidit gegen die Helvetier, die sie herbeigerufen hatte, war ihr Platz,

sondern neben ihnen. Es zeigt sidi darin, daß man die Konsequenz nidit

zog, die ganze Verrottung der damaligen Zustände Galliens und seines

Adels. York hat anders gehandelt. Und den Nutzen von der sdiwankenden

Haltung hat im Grunde zuletzt die heroisdie Standhaftigkeit des Römisdien

Feldherrn gehabt. Durdi sein vorsiditiges Lavieren hielt er sidi die Verräter

im eigenen Lager vom Halse, ihre starke Reiterei nützte ihm nidits, aber sie

stand audi nidit im entsdieidenden Moment, wo er den letzten Mann braudite,

um der Helvetier Herr zu werden, in der Front des feindlidien Heeres.

Unter diesen Umständen versagte die 4000 Pferde starke Reiterei, die

zum großen Teil aus Äduisdien Kontingenten bestand, vollständig. Am
sdiwierigsten gestaltete sidi mit dem weiteren Vormarsdi die Verpflegung,- die

versprodienen Proviantkolonnen der Äduer ließen Caesar im Stidi. Eine

offene Sdiladit war gegen den überlegenen Feind trotz der Blößen, die der

lange, mit Weib und Kind besdiwerte Zug bot, nidit möglidi ; die Rekruten*

legionen und die Gallisdien Hilfskontingente waren so gut wie wertlos. Ein

Versudi, durdi einen kombinierten Überfall den Wanderzug zu verniditen

und die Katastrophe vom Ararfluß in vergrößertem Maßstab zu wiederholen,

sdieiterte an der falsdien Meldung eines an der Spitze einer Patrouille zur

Rekognoszierung vorgesdiiditen alterprobten Offiziers und den Sdiwierigkeiten

des Naditmarsdies. Labienus hatte mit seinem Korps von zwei Legionen

seine Aufgabe ausgeführt, Caesar aber hatte sidi auf die falsdie Meldung

hin, gleidifalls nah am Feind, in eine defensive Stellung zurüd^ziehen müssen.

Sein Beridit ist sdiweigsam und spridit nur von dem eignen Fehler, der durdi

den verkehrten Rapport entsdiuldigt wird -^ wir sehen ein Bild vor uns, wie

es so oft in ähnlidier Situation sidi audi im modernen Kriege ergibt — , aber

es ist klar, daß der Naditmarsdi seine Truppen, unter denen sidi ohne

Zweifel die zwei Rekrutenlegionen befanden, stark ersdiüttert hatte. Selbst

eine erprobte Truppe hält die moralisdie Probe eines Naditmarsdies in un«

bekanntem Terrain in nädister Nähe des Feindes nidit ohne Gefährdung

aus/ hier kam der Drudt, der durdi die ganze Lage und den lauernden

Verrat im eigenen Lager erzeugt wurde, hinzu, um die Unsidierheit von

Heer und Feldherr zu erklären.

A
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Man hatte nur noch für zwei Tage Proviant und Caesar entschloß s'idi,

von der Verfolgung des Auswandererzuges abzulassen und sich gegen die in

der Nähe der gegenwärtigen Marschlinie gelegene Hauptstadt der Äduer zu

wenden, um sich dort zu verproviantieren. Es war ein Schritt von großer

Gefahr, denn er konnte den offenen Konflikt zur Folge haben. Freilich wäre

dieser jetzt unter Auspizien, die für die Äduer nicht sehr günstig waren,

ausgebrochen : Caesar hatte den Führer der Nationalpartei und die Häupter

der Regierung in seinen Händen, Dumnorix stand seit den letzten Tagen

unter unauffälliger Bewachung. Die Wahrscheinlichkeit war, daß die Diversion

und die Verproviantierung gelang, die Hauptstadt auf friedlichem Wege in

die Hand der verbündeten Römischen Armee kam und die konservative

Partei in der Äduischen Konföderation die Oberhand gewann. Dann be*

gannen die Verpflegungsschwierigkeiten für die Helvetier, deren eigene Vorräte

längst aufgezehrt waren. Über die empfindlichen diplomatischen Beziehungen

zur Äduischen Konföderation spricht Caesar mit der größten Zurückhaltung:

als er schrieb, war sie wieder eine der Hauptstützen der Römischen Macht in

Gallien, und so muß Dumnorix als schwarzer Verräter — ein Held der offenen

Politik ist er freilich auch in Wirklichkeit nie gewesen — die ganzen Kosten tragen.

Caesars Entschluß veranlaßte die Helvetier, deren Mut sich durch Caesars

ängstlich zurückhaltende Strategie und den jetzt angetretenen Rückzug gehoben

hatte, ihre zäh defensive Haltung aufzugeben und, um ihm den Weg zur

Hauptstadt ihrer geheimen Verbündeten abzuschneiden, seine Kolonnen auf

dem Marsch anzugreifen. Die Schlacht, die beide Teile nicht wünschten, war

da. Es war eine Überraschungsschlacht. Die Römische Armee wurde auf

dem Marsch, gegen die Regeln ihrer Kriegskunst, ohne deckendes Lager im

Rücken, zum Schlagen gezwungen. Natürlich waren Caesar die Bewegungen

des Feindes nicht bis zum Zusammenstoß verborgen geblieben, der Angriff

begann mit Scharmützeln bei der Nachhut. Aber die Zeit war knapp. Um
den bei der Zusammensetzung seiner Armee besonders fühlbaren Mangel

eines befestigten Rückhalts im verschanzten Lager auszugleichen, faßte Caesar

in einer Defensivstellung auf einem Hügelrücken Fuß. Die Reiterei hatte die

Aufgabe, den Aufmarsch zu decken und entledigte sich ihrer etwas besser

als im Anfang dzs Feldzugs, sie ging erst vor den massierten Infanterie*

kolonnen des Gegners zurück/ die besonnenen und energischen Maßregeln

gegen die Verräterei der mitreitenden großen Herren hatten vermutlich ihren

Eindruck nicht verfehlt, und die unsichersten Kontingente wird Caesar wahr«

scheinlich überhaupt nicht aus den Linien herausgelassen haben. Der Auf*
marsch der Armee aus der Marschkolonne in die Schlachtordnung konnte

sich ungestört vollziehen. Der Train wurde auf dem Kammrücken des

Hügels zusammengefahren, die zwei Rekrutenlegionen und die gesamten

Bundeskontingente oben aufgestellt : sie erhielten den Auftrag, das Lager mit

den üblichen Verschanzungen zu umgeben.
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Den Kampf nahm Caesar mit dem kleinen, aber erprobten Korps der

vier alten Legionen, 40 Bataillone stark, auf. Audi sie stellte er in einer

Defensivstellung, auf halber Höhe des Hügels auf. Diese Stellung, gegen

die ein Römisdies Heer einen Angriff selbst gegenüber einem minderwertigen

Gegner fast nie wagte, hatte bei der antiken Kampfweise einen sehr hohen

zweifadien Wert. Die Salven der Wurfspieße, mit denen die Legionen den

Kampf eröffneten, wirkten von oben mit verdoppelter Durdisdilagskraft, und

das im letzten Augenblick erfolgende Vorrüdien erhielt gleidifalls eine sehr

beträditlidie, vermehrte Wudit. Der von unten anrüd^ende Gegner kam da*

gegen durdi den Anstieg außer Atem, er verlor damit einen Teil des im

Kampfe mit der blanken Waffe besonders entsdieidenden Faktors der physisdien

Kraft und Frisdie und mußte, sobald das Handgemenge begann. Hieb und

Stoß von unten herauf gegen den überhöhenden Gegner führen, wodurdi er

dauernd im Naditeil blieb. So wurden gleidi beim ersten Ansturm die Reihen

der Feinde durdi die Pilensalve zerrissen, die langen Wurfspieße durdisdilugen

vielfadi mehrere Sdiilde, hefteten sie zusammen und waren — wahrsdieinlidi

infolge einer sinnreidien Konstruktion, die das Erbe einer Marianisdien

Änderung war — nidit aus den Sdiilden herauszubringen. So mußte ein

großer Teil der vorderen Glieder seine beste Sdiutzwehr fahren lassen. Der

Sturmangriff, den die erprobten Legionen sofort nadi der Salve von dem
Abhang herab eröffneten, endete in kurzem mit einem für die Römer sieg*

reidien Handgemenge. Die Gallier mußten zurück und sidi auf einem

Hügel setzen. Mi
Dieser sdinelle und verhältnismäßig leidite Erfolg ist bei einer starken Über-»

legenheit des Gegners, dessen Heldenmut Caesar selbst in sdiliditen Worten

ehrt, trotz der günstigen Stellung nidit erklärbar, um so mehr als das gesamte

dritte Treffen Caesars in dieser ersten Phase des Kampfes nidit zum Sdilagen

kam. Caesar hat natürlidi in der populären Darstellung keinen Grund, die

günstigen Momente der Situation besonders zu unterstreidien, aber er selbst

gibt uns an, daß ein Korps von Kerntruppen erst nadi der Zurüdcweisung

des ersten Angriffs vom Marsdi eintraf und in den Kampf eingriff. Die

Situation sagt mehr. Die Helvetisdien Kolonnen mußten mit ihrem gesamten

Troß von Weibern und Kindern die Sdiwenkung und den sdiwierigen

Flankenmarsdi, bei dem sie immer näher in Fühlung mit dem Feind gerieten,

ausfuhren. Es ist klar, daß nur der mobile Teil ihres Heeres imstande war

die Überflügelung des Römisdien Heeres auszuführen. Die älteren Jahrgänge

waren zur Dedtung und zum Auffahren der langsam sidi zusammenziehenden

Wagenburg nötig, selbst ein Teil der Kerntruppen mußte zum Sdiutz der

am meisten bedrohten und offenbar erst im Anmarsdi begriffenen Nadihut

des Wanderzuges zurüdcgehalten werden. Die drohende Masse von zwei

vollen intakten Legionen und den gesamten Bundeskontingenten, kaum weniger

als ein Korps von 20 000 Mann, erforderte dringend den Sdiutz der hilflosen.

J
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Massen, auch wenn man über den geringen Gefeditswert dieser Truppenteile

— wie anzunehmen — von verräterisdier Seite wohl unterriditet war^^).

Der plötzlidie und infolgedessen mit besdiränkten Mitteln improvisierte

Angriff hatte daher Caesar von einer Hauptgefahr befreit: er hatte es nidit

mit der an Gefeditskraft weit überlegenen gesamten Armee der durdi ihre

wilde Tapferkeit berühmten Stämme zu tun, denen er zur Hälfte nur minder«

wertige Formationen entgegenstellen konnte. Trotzdem war es ein Kampf
auf Leben und Tod : die Folge der kühnen Politik Caesars, die ohne Hilfs*

mittel den großen offensiv geführten Verteidigungskrieg gegen die mäditigen

Fluten der Völkerwanderung eröffnete. Caesar war sidi über die kritisdie

Situation nidit im unklaren. Der Soldat sollte wissen, was er von seinen

Generalen zu erwarten hatte. Der gesamte Stab, der Feldherr an der Spitze,

stieg vom Pferde, bereit das Sdiidisal der Legionen zu teilen. Es war ein

grober methodisdier Fehler, denn Caesar gab damit die Leitung und Über*

sidit der Sdiladit vollständig aus der Hand, aber er wußte, was er tat. Es
galt in der ersten sdiweren moralisdien Prüfung Seite an Seite neben dem
gemeinen Manne zu stehen, und Caesar, trotz seiner sdilanken, feingebauten

Figur ein Fediter von zäher Kraft und vollendeter Meistersdiaft, wußte, daß

er, audi wenn es hart auf hart ging, mehr als einen Mann aufwog.

Kaum war das feindlidie Hauptkorps, das bei dem Angriff über das

ungünstige Terrain sdiwere Verluste, namentlidi an Verwundeten, erlitten

hatte, ein großes Stüd^ weit zurüd^gedrängt und — trotzdem seine Glieder

heldenmütig zusammenhielten — audi die Kammhöhe des sdiützenden Hügel*

rüÄens von den Römern erstürmt worden, da ersdiien — wie sdion bemerkt —

-

ein neues Korps in der Flanke, die auserlesenen Mannsdiaften der Bojer

und Tulinger, die die Nadihut geded^t hatten und soeben frisdi vom Marsdi

auf dem Sdiladitfelde auftauditen. Unbekümmert um die drohenden Massen

auf dem Hügelrüdcen, der das Römisdie Lager trug, sdiritten sie sofort zum
Angriff. Die gesamte Reserve des dritten Treffens, wahrsdieinlidi absiditlidi

gesdiont, stand nodi zur Verfügung, aber sie war numerisdi wohl sidier

sdiwädier — wenn freilidi audi ein Teil der beiden Stammkontingente ohne

Zweifel zur notdürftigen Dediung der sdiwer bedrohten auffahrenden Nadihut

des Zuges, ihrer eigenen Familien, stehen bleiben mußte — und ohne höheres

Kommando, denn der gesamte Stab befand sidi in der Front. Da bewährte

sidi das unersdiütterlidie Exerzierreglement der Römisdien Infanterie. Ohne
Befehl — es heißt Caesarisdier als Caesar sein, wenn man annimmt, daß er

den Befehl zur entsdieidenden Sdiwenkung übergangen hätte — sdiwenken

die Glieder des dritten Treffens ein und halten in mörderisdiem Kampf den

zähen Angriffen der feindlidien Kerntruppen stand. Audi die ermatteten

und zum großen Teil durdi ihre Wunden außer Gefedit gesetzten Reihen

des gegnerisdien Hauptkorps setzen zu erneuten Angriffen an, denen die

beiden ersten Treffen zu begegnen haben. So wogt — eine seltene Er*
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sdieinung in der antiken Kriegsgesdiidite — der Kampf lange ohne ab'

sdiließende Entsdieidung hin und her, denn bei der Bedrohung von zwei

Fronten aus war eine weitgreifende Verfolgung des einen Teiles, solange

der andere Stand hielt, nidit möglidi. Wahrsdieinlidi wurden, da sidi sonst

der mit soldier Hartnäd^igkeit erneuerte Widerstand des fast bis zur Kampf*

Unfähigkeit gesdilagenen Hauptkorps sdiwer erklärt, die kämpfenden Helvetier

durdi Ablösungsmannsdiaften aus der mitrierweile ganz aufgefahrenen Wagen*
bürg verstärkt, während die verwundeten und ersdiöpften Leute sidi auf diese

zurüdizogen. Der Kampf dauerte von der Mittagszeit bis gegen Abend.

Erst die eintretende Dämmerung bradite die Entsdieidung, Das am
sdiwersten mitgenommene Hauptkorps mußte sidi auf dem in seinem Rüd^en _.

befmdlidien Hügel, auf den es bereits nadi dem ersten abgesdilagenen An* Jl
grifiF zurüdcgedrängt worden war, setzen, es war also unfähig, sidi bei

Tageslidit den Weg zum Lager zu bahnen. Die flankierenden Truppen

gingen jetzt endlidi auf die Wagenburg zurüdi, und die versammelte Madit

der Römer warf sidi jetzt auf diese. Hier dauerte der Kampf bis tief in

die Nadit, Die heldenmütige Aufopferung der an der Wagenburg den

letzten Widerstand leistenden Mannsdiaften ded^te den Rüd^zug des hilflosen

Trosses von Weibern und Kindern, Als die Hindernisse erstürmt waren,

waren die Massen, die die ganze Nadit hindurdi marsdiierten, glüd<:lidi ab*

gezogen, nur wenige Gefangene, darunter ein Weib aus fürstlidiem Geblüt,

die Toditer des Orgetorix, die vermutlidi bis zum letzten bei den feditenden

Männern ausgehalten hatte, fiel mit einem ihrer Brüder in Feindeshand,

Aber der gesamte Wagenpark war in der Hand der Römer, die Überreste

des Zuges dem Verhungern preisgegeben, nadi wenigen Tagen kapitulierten

sie auf Gnade und Ungnade und wurden — nodi iioooo Köpfe stark —
vom weitsdiauenden Sieger in die Heimat zurüdtgesdiidct : sie sollten dort

die Grenzwehr gegen die andrängenden Germanen bilden und konnten Rom
auf lange hinaus nadi den ersdiöpfenden Verlusten nidit gefährlidi werden.

Wie hart und erbittert der Kampf gewesen ist, zeigt Caesars offene Angabe,

daß seine sdiwer ersdiütterte Armee drei Tage lang auf dem Sdiladitfelde

stehen bleiben mußte, um die Verwundeten zu versorgen und die Gefallenen

zu bestatten. Die Auflösung des feindlidien Wanderzuges mußte der inneren

Zerrüttung, dem Hunger und der Bedrängnis durdi die anwohnende Be*

völkerung überlassen werden, sie haben sdinell genug ihr Werk getan.

Die Sdiladit war das Mollwitz Caesars, Die Entsdieidung hat das

unersdiütterlidie sidiere Manövrieren seiner Infanterie gebradit. Er hat die

erste Pflidit des Feldherrn, die Qbersidit über die Sdiladit in seiner Hand
zu behalten, versäumt. Aber er hat es aus bitterem Zwang, nidit leidit*

fertig getan. So ist die taktisdie Entsdieidung aussdiließlidi durdi die Tüditigkeit

des Fußvolks der Legionen in fürditerlidiem , zermürbendem Gemetzel er*

Hingen worden. Aber ein erstes Meisterstüd<: seiner eminent mit den psydiisdien

J
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Faktoren redinenden Kriegskunst hat der junge Feldherr schon hier gegeben.

Er hat die gesamte Masse seiner minderwertigen Truppen aus dem Gefedit

gehalten und nur zu einer drohenden, imposanten Demonstration ausgenutzt.

Es zeugt von dem Abstand, der zwisdien ihm und seinen Kritikern besteht,

daß gerade diese Maßregel und das Sdiweigen über das Verhalten dieser

Truppenkörper während der Schlacht es waren, die das sdiwerste Mißtrauen

gegen seine Darstellung erweckt haben^^*).

Audi politisch zeigt das Vorgehen den echten Geist der Caesarischen

Politik. Statt den verzweifelnden Gegner zu vernichten oder ihn — die Gefahr

lag sehr nahe —
- den Germanen in die Arme zu treiben, wird er wieder auf«

gerichtet. Die von allem entblößten Scharen wurden auf die Anordnung des

Gallischen Statthalters mit Saatkorn unterstützt, damit sie wieder zu Kräften

kamen und das Helvetische Land nicht von den benachbarten Germanen*

Stämmen überflutet wurde. Der tapfersten Schar aber unter den Überwundenen,

den Bojern, wurde zum Lohn für ihren ausdauernden Heroismus das er*

sehnte Ziel, die Ansiedlung in Gallien auf einem kleinen Landstreifen im

Gebiete der Äduischen Konföderation gewährt. Sie haben von da ab Caesar

bis tief hinein ins Unglücksjahr 52 die Treue gehalten,- erst als alles zu*

sammenbrach und der winzige streitbare Stamm von allen Seiten von den

hochgehenden Wogen der Revolution umgeben war, hat er sidi formell der

allgemeinen Gallischen Erhebung angeschlossen. Es sind das die großen Züge
der freilich von aller Sentimentalität freien, wahren, echten Menschlichkeit von

Caesar, die '— nur in einem tiefen Geiste möglich — die innersten Kräfte des

Menschentums zu gewinnen und in ihren Dienst zu fesseln weiß, statt die

mit den Waffen begründete Herrschaft auf Schrecken und Gewalt zu stützen.

Und aus dieser klugen Humanität rnacht bis auf den heutigen Tag eine

Kritik, die an Caesars Größe nicht von fern heranreicht, das Eingeständnis

einer Niederlage. Wie er, mit einem geschlagenen Heer, sich sofort auf

einen zweiten und furchtbareren Gegner wirft, das erklärt sie freilich nicht.

Nach der Zurückweisung der großen Helvetischen Völkerwanderung

wandte sich Caesar sofort einer zweiten und in ihren Folgen und Ursachen

noch wichtigeren Aufgabe zu. Zentralgallien lag ihm nach Verniciitung

der größten und hoffnungsvollsten Gallischen Militärmacht, die die Äduiscfie

Nationalpartei hatte in Bewegung setzen können, wehrlos zu Füßen. Aber
im Norden drohte eine schwerere Gefahr und mächtigere Konkurrenz, das

Germanenreich des Ariovist, das das Äduische Gebiet bereits zu seiner Inter*

essensphäre zählte und nur dank dem Vertrag mit Rom und der gemein*

samen Gegnersdiaft gegen die Gallisdie Erhebung und ihre Helvetischen

Hilfstruppen sich bis jetzt untätig verhalten hatte. Die Germanen hatten die

Vorgänge aufmerksam verfolgt, und Ariovist, der anfangs geneigt war, mit

seiner auserlesenen, aber numerisch wenig starken Militärmacht die Früchte

der Eroberung allein zu ernten, sah sicii genötigt, den Übergang über den
Meß, Caesar. 8
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Rhein weiteren nachdrängenden Massen zu öffnen. Hundert Suebisdie Gaue
standen bereit, sidi über Gallien zu ergießen, die Völkerwanderung, die vor

nidit langer Zeit die Helvetisdien Stämme aus Süddeutsdiland herausgedrängt

hatte, drohte ihre sdiweren Wogen in das wehrlose Mittelgallien hinüber*

zutragen. Unaufhaltsam gärte in den unruhigen und wehrkräftigen Ger-

manisdien Stämmen der Drang nadi Westen. Die einzige Hilfe war Caesar

und das Bündnis mit der stammverwandten Römisdien Nation, Sdion früher

hatte die konservative regierende Partei, die das einzige Heil im Ansdiluß

an die mäditige Sdiwesternation sah, sich, wie es scheint, mit einer Gesandt*»

schalt nach Rom gewandt, und der Vertrag mit Ariovist hatte wenigstens

einem weiteren Vorgehen einstweilen Halt geboten. Jetzt beruhten auf

Caesar alle Hoffnungen. Der Landtag von Mittelgallien rief seine Hilfe

gegen den Druck der Germanischen Fremdherrschaft und die drohenden

weiteren Invasionen an.

Caesar sagte zu, aber — gebunden durch den Vertrag mit Ariovist und

die Begrenzung seiner Mission ^ stellte er sich zunächst auf die Basis des

Freundschaftsvertrags und verlangte die Erhaltung des Status <juo und die

Respektierung der alten Römischen Interessensphäre, die die Grenzen der

Äduischen Konföderation voll mitumfaßte / Elsaß und Franche Comte, das

eigentliche Machtgebiet des Ariovist, der als Verbündeter der Secjuanischen

Koalition in Gallien eingerückt war, blieben ihm überlassen. Der Konflikt*

punkt lag in der Stellung zu den Äduern, die — von Rom im Sticfi ge*

lassen '— die Oberhoheit des Germanenfürsten durch Geiselstellung und

Tribute hatten anerkennen müssen. Aber dies Verhältnis war von Rom
nicht anerkannt. Es konnte seine alten Verbündeten und seine alte Interessen*

Sphäre nicht ohne Sdiwertstreich an einen kleinen Barbarenkönig preisgeben:

Ariovist hatte durch die Anerkennung seiner Stellung als König und im

Elsaß bereits ein Gesdienk von größter Tragweite erhalten.

Ariovist konnte die auf dem Papier stehende Freundscfiaft Roms mit

der Äduischen Konföderation, die ihm tributpflichtig war, gleichgültig sein.

Jetzt war die Situation mit einem Schlage verändert, und die Forderung von

Caesar, der mit der Römischen Oberhoheit Ernst machte, war ihm un*

annehmbar. Er antwortete mit der Erklärung, daß das Gebiet der Äduischen

Konföderation seine mit den Waffen in der Hand eroberte Interessensphäre

wäre, und daß er Geduld genug bewiesen hätte, wenn er die Sciimälerung

seiner Einkünfte durch das Übergreifen des Römischen Statthalters in diese

Gebiete ruhig mit angesehen hätte. Ein Verzicht auf die Oberhoheit in

diesen Ländern — die lange vor ihm Römische Interessensphäre waren —
wäre für ihn ausgeschlossen. Zu gleicher Zeit setzten sich die neuen Ger*

manischen Wanderzüge gegen die Grenzen der Äduischen Konföderation und

des Moselgebietes, das von den Treverern bewohnt wurde, unter Repressalien

und Plünderungen in Bewegung. Das war der Krieg, und Caesar säumte

A
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nidit ihn zu eröffnen, bevor die großen Zuzüge sich mit der Madit des

Ariovist vereinigt hätten,- ein Teil, wie die Haruden, hatten sidi bereits mit

seinem Heer verbunden.

Aber die Truppen, die durdi den verlustreidien sdiweren Sieg über die

Helvetisdie Madit aufs tiefste ersdiüttert waren, hatten wenig Neigung gegen

die gefürditeten Germanen zu marsdiieren. Am sdilimmsten war die Stimmung

im Offizierkorps, das sidi zum großen Teil aus jungen und nidit genügend

erfahrenen vornehmen Elementen der Hauptstadt zusammensetzte. Audi die

politisdie Situation bot Anlaß zu Bedenken. Wenn Ariovist sidi — was er

bereits aus rein militärisdien Gründen tun mußte — im Elsaß konzentrierte

und Mittelgallien faktisdi aufgab, so sdiien kein Anlaß zur bewaffneten Inter*

vention vorhanden. Falsdi ist es freilidi, anzunehmen, daß Caesar durdi

sein eigenes Gesetz, das die Willkür der Statthalter einsdiränkte, die Hände

gebunden gewesen wären, denn sdion durdi Umfang und Zeitdauer diarak-

terisierte sidi sein Kommando als außerordentlidie Residentsdiaft, und ihm

wie seinen Vorgängern waren durdi das Senatskonsult vom Jahre 61 weit*

gehende Vollmaditen zu Wahrung und Sdiutz der Römisdien Interessen^

Sphäre gegeben. Aber das offensive Vorgehen bot immerhin für unzufriedene

und ängstlidie Gemüter die Handhabe, nodi einmal und mit allem Nadidrud^

das Verlangen nadi einer rein defensiven Haltung, wie sie ^ wahrsdieinlidi

nidit ausdrüd^lidi aber um so handgreiflidier — durdi die Sdiwädie der

Armee Caesar vorgesdirieben war, zu erneuern: die Sdiwädie der Armee
hatte sdion einmal das kleine Häuflein bis nahe an den Rand des Unter«

gangs gebradit. Es war Caesars sdiwerste Stunde, und mit sdionungsloser

Offenheit legt er die Feigheit seiner Offiziere dar. Das sdiarf umrissene

Stimmungsbild beleuditet grell die Zustände in der sogenannten führenden

Geseilsdiaft Roms und gibt uns den Kommentar für die Tatsadie, daß Caesars

Kraft und Vertrauen — außer wenigen tüditigen Legaten '— auf dem ge-

meinen Mann und dem aus ihm hervorgegangenen erprobten Hauptmanns«

stand beruhte. So zog er audi jetzt die von der Pike heraufgedienten Haupt«

leute zum Kriegsrat zu. Der Ernst der Situation — ein neuer Cimbern«

sdired^en — wed^te die ganze unbeugsame Energie seines Willens. Wer
nidit wollte, durfte heimgehen, im Notfall erklärte Caesar allein mit der

zehnten Legion marsdiieren zu wollen. Seine klare, besonnene Auseinander«

Setzung der Lage und die Glut seines Geistes bändigten den Aufruhr und

die Angst, und die zehnte Legion ging von jetzt ab für den Feldherrn, der

sidi mit ihr eins gemadit hatte, durdi Feuer und Wasser. Die Militärrevolte

war erstid^t, bevor sie nodi zum Ausbrudi gekommen war. Die besdiämten

Truppen wetteiferten ihre Bereitwilligkeit zu zeigen.

Da Ariovist seine Mannsdiaften aus allen vorgesdiobenen Positionen

zurüdigezogen und an seiner Basis, im Elsaß, konzentriert hatte, so führte der

Feldzug tief in Feindesland. Audi hier war die Strategie Caesars eine wohl
8*
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angepaßte Kombination von Offensive und Defensive. Aber er fand in dem
großen Germanismen Heerfürsten, der ersten königlidien und staatsmännisdien

Ersdieinung der Germanenwelt, die uns — und dank Caesar — in greifbarer

Gestalt entgegentritt, einen ebenbürtigen Gegner in Strategie und Positions-

krieg, Sdion gegen die Äduisdie Konföderation hatte Ariovist und sein kleines,

sdilagfertiges und beweglidies Heer mit verwandten Mitteln, die eine starke Ähn-
lichkeit mit der großen Strategie Caesars in seinen Gallischen Kolonialkriegen

zeigen, gekämpft und in zäher, versciilagener Ausdauer gesiegt. Die gleidie

Methode versuchte er gegen Caesar anzuwenden und ihn entweder durch

Unterbindung der Zufuhren zum Rückzug zu zwingen oder die Verstärkungen

der Stämme, die sid\ gegen Westen langsam in Bewegung gesetzt hatten,

abzuwarten. Er war der Römischen Armee an Reiterei und leichten Waffen

weit überlegen, seine ausgezeichnete Kavallerie zählte 6000 Pferde und wurde

nach Germanischer Taktik durch untermischte schnelle Fußkämpfer in gleicher

Zahl unterstützt. Die — an sicii wenig zuverlässige — Gallische Hilfs*

reiterei von Caesar versagte vollständig, Caesar hebt dies nicht noch einmal

— wie im Helvetierfeldzug — ausdrücklidi hervor, aber er deutet es durdh

die Schilderung der überwältigenden Taktik und Kampfweise der Germanischen

Reiterei in minder auffälliger Weise an.

Caesar sah sich gezwungen, um seine Verbindungen zu decken, ein vor-

geschobenes selbständiges Werk, ein befestigtes zweites kleineres Lager, zu

erriditen und mit zwei Legionen zu besetzen. Jetzt ging Ariovist zur Offensive

über und benutzte geschickt und entschlossen die verhängnisvolle Teilung der

feindlichen Macht. Er unternahm mit seinen Hauptstreitkräften kurz vor An-
brudi der Dämmerung einen überrasciienden Angriff auf die vorgesdiobene

Position, die isolierte Besatzung kam in schwere Bedrängnis, erst nach verzweifelten

Anstrengungen gelang es den Feind heraus« und zurückzuwerfen. Die

Situation erinnert an den späteren Überfall der Sugambrer. Die Hauptarmee

hatte sich nidit aus ihren Versdianzungen gerührt, ein Nachtmarsch war mit

den zum Teil jungen Truppen zu gefährlich und die Besatzung des Haupt-

lagers selbst vermutlich durcii stürmische Sciieinangriffe in Unruhe versetzt

und erschüttert. Caesars Bericht läßt uns die volle Schwere der drohenden

Katastrophe und die zeitweilig herrsdbende Panik nicht erkennen, erst die an*

schließende Historiographie gab, wie es scfieint, volleren Aufschluß : er durfte im

Anfang des Werks ebensowenig wie in seinen ersten Bulletins den brutalen

nackten Realismus des Krieges zeigen ^^^).

Der Erfolg hatte, wenn er auch nicbt zur Einnahme des Werks geführt

hatte, das Selbstgefühl der Germanischen Truppen aufs höchste gesteigert.

Und nicht mit Unrecfit — eine Armee, die nicht von einem solchen Geist

wie die Caesarische beseelt war, hätte nicht sofort am nächsten Tage ihre

volle Schlagfertigkeit wiedergewonnen. Jetzt war Ariovist zur Schlacht bereit.

Die Kräfte waren ungefähr gleich, die Germanische Armee numerisch viel*

J
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leidit sogar sdiwäcfier als die Römische mit ihren Bundeskontingenten, und die

sedis Legionen jetzt, nadi einem siegreidien Feldzug, eine weit mehr homogene

Masse, als in der ersten Campagne, wo die Rekrutenlegionen einfadi als

Gefeditswert ausfielen. Aber die gesamten Gallisdien Bundestruppen waren,

namentlidi nadi der Ersdiütterung des abendlidien Sdianzenkampfes, wertlos.

Sie wurden bloß zu einer Demonstration verwendet, die die Flanken des

Gegners bedrohte und so wenigstens einen kleinen Teil der feindlidien Kern*

truppen zum Sdiutz von Troß und Weibern festhalten und dadurdi das Gleidi-

gewidit zwisdien der Zahl der Kombattanten auf beiden Seiten herstellen sollte^^'').

Es war wieder ein erbitterter Infanteriekampf, in dem der Soldat das

Beste tat. Auf dem rediten Flügel, den Caesar in Person führte, wurde

der Feind, der auf diesem Punkt am sdiwächsten war, geworfen, aber bevor

von hier aus die feindlidie Linie aufgerollt werden konnte, kam der von

überlegenen Massen bedrängte linke Römisdie Flügel ins Weidien, Diesmal

rettete bewußtes strategisdies Handeln die Situation: der junge P. Crassus,

ein Sohn des mit Caesar verbündeten Madithabers, der an der Spitze der

Gallisdien Reiterei zur Untätigkeit verdammt hinter der Front hielt, raffte

die gesamte Reserve des dritten Treffens zusammen und warf sie auf die

bedrohte Stelle, Das bradite die Entsdieidung, audi hier kam der jetzt von

zwei Seiten bedrängte Gegner ins Weidien, die Sdiladit war gewonnen und

wurde durdi eine unerbittlidie Verfolgung, die Caesar an der Spitze der

Reiterei leitete, zu einer verniditenden Niederlage des tapferen Feindes, der

sein Heil in aufgelöster Fludit sudien mußte.

Wieder hatte Caesar als Feldherr im kritisdien Moment versagt, und

mit hodiherziger Offenheit weist er das entsdieidende Verdienst dem blut*

jungen Stabsoffizier zu, der sidi bald in seinem Dienste als glänzender Korps*

führer einen Namen madien sollte, um später unter dem Kommando seines

Vaters nutz* und ruhmlos im Osten zu fallen. Aber audi hier kam das

gleidie Moment, wie in der sdiweren Helvetiersdiladit in Betradit: Caesar

und der ganze übrige Stab standen in der Front im Handgemenge, Mit

einem sdiliditen Wort weist Caesar auf diesen Grund hin. Wieder war

Caesar in erster Linie Soldat — und wir begreifen, nadi der Panik bei Be*

ginn des Feldzugs, es nodi mehr, wenn er audi dieses Mal sidi rüdtsiditslos

in Person im Handgemenge exponierte, einer der methodisdien Fehler, mit

denen das Genie das Sdiid^sal zwingt. Seit dieser Zeit genügte das Er*

sdieinen Caesars, um die wankenden Glieder zum Stehen zu bringen und

in den verzweifeltsten Situationen der Truppe jene Ausdauer zu geben, die

nur eine Armee kennt, in der der unbezwinglidie Pulssdilag ihres Führers

lebt, Caesar hat sidi in seinen ersten beiden Feldzügen — und mit voller

Überlegung — vor seinen Truppen als Sdiladitengeneral und Haudegen ein*

geführt. Daß er mehr war, hat er bald bewiesen und audi sdion hier in

seiner Strategie bewährt.
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Die Stämme, die am Ufer des Rheins sidi zu sammeln begonnen hatten,

kehrten um. Die gewaltige Völkerwoge, die die Ostgallisdien Reidie zwisdien

Main und Donau versdilungen hatte und jetzt von Basel bis Koblenz in

erneuter, westlidier Bewegung begriffen war, war zurüdtgesdilagen. Es war

die hödiste Zeit, denn sdion hatte die Bewegung audi die nördlidien Völker

ergriffen und ergoß sidi bald in einer neuen Völkerwanderung über den

unteren Rhein hinein in das nördlidie Gallien ^^'),

Caesar betraditet sidi jetzt als Herr von Gallien. Er hatte mit einer

bewaffneten Intervention begonnen und mit der Verniditung der beiden be-

herrsdienden Militärmädite geendigt, Mittelgallien lag ihm zu Füßen, in Ve*
sontio, der Hauptstadt des Sequanisdien Gebiets hatte er seinen Haupt*

waffenplatz eingeriditet : die Interessensphäre ist in eine Provinz verwandelt,!

es fehlt nur die offizielle Einriditung durdi die heimisdien Autoritäten, in|

Gallien herrsdit der Römisdie Landfrieden ^^^). Er täusdite sidi kaum darüber,'

daß die Aufgabe nodi nidit beendet war, aber mit der Einverleibung von

Zentralgallien, das sidi als zivilisierte Vormadit und Repräsentation von ganz

Gallien fühlte, übernahm er dessen Ansprüdie und Redite. Von jetzt ab

werden audi die Bewegungen und Erhebungen der freien, nidit unterworfenen

Völkersdiaften im nördlidien Gallien als Rebellion betraditet, wenn audi nidit

mit voller Strenge so geahndet, Caesar braudite diesen Standpunkt nidit

nur gegenüber Gallien, als dessen Retter vor der Völkerwanderung er mit

vollem Redit auftrat '— sein einziges, freilidi großes Unredit, das ihm bis

auf den heutigen Tag sdiwer gesdiadet hat, war, daß er zu früh als Retter

kam, als das Elend der Barbarenherrsdiaft nodi zu kurz gewirkt hatte, um
dauernden Dank auszulösen ^ , er braudite ihn audi und vielleidit mehr

nodi, um seine Politik gegenüber Rom und Regierung zu vertreten. Und
diese Position war korrekt, heute wie damals gilt das Hinterland der Kolonie,

in der man seine Fahne aufgepflanzt hat, als Besitz des okkupierenden Kultur* _

Staates, und das wilde Belgien war das eigentlidie Kolonialland Galliens. ^|
Es war ein Werk von wunderbarer Kühnheit, das Caesar unternahm,

und gleidi das erste Kriegsjahr hatte ihn und die Armee auf eine ungeheure

Probe gestellt. Wohl selten hat ein Römisdier Feldherr mit zwei so ernsten

Gegnern und in so gefährdeter Situation mit einer so kleinen, aus nur vier

wirklidi sdilagfertigen Einheiten bestehenden Armee gekämpft. Nur die

zäheste Ausdauer, sein kluges Lavieren und ruhigste besonnenste Entsdilossen*

heit hat dem neuen Statthalter und seiner Waditparade über die ersten

sdiweren Monate hinweggeholfen, und als es zu den ersten, entsdieidenden

Waffengängen kam, hat er auf sein Glüdc und auf sein gutes Sdiwert ver*

trauend seine ganze Persönlidikeit in die Wagsdiale werfen müssen, um die

gefährdete Situation auszugleidien, Audi über diesem Jahre steht der Wahl-

sprudi; für den, der will, hat der Tod keine Sdiredcen. Der Erfolg wog

den Einsatz auf: von jetzt ab wußte der Soldat, was er von diesem ManiMann.—

i



IV. CAESARS STATTHALTERSCHAFT IN GALLIEN 119

erwarten durfte, und selbst neu ausgehobene Legionen haben im nädisten

Jahr ein Vertrauen in ihren Führer und eine Entsdilossenheit gezeigt, wie

sie in gleidier Situation audi bei alten Truppen nidit immer selbst-

verständlidi ist.

Der ganze Norden, der unter dem Namen des Belgisdien Galliens zu*

sammengefaßt wurde, stand in ungebrodiener Unabhängigkeit da und rüstete

zu Sdiutz und Trutz. Diese Völkersdiaften waren von der südlidien Zivilisation

fast unberührt, stark mit Germanisdiem Blut durdisetzt und hatten die alte

Einfadiheit von Sitten und Institutionen und ihre volle kriegerisdie Tüditigkeit

bewahrt. Hier lagen die Verhältnisse ganz anders als in dem ersdilafiFten

ZentraI*GaIIien, das sdion seit langem sidi gewöhnt hatte, seine Kriege mit

fremden Hilfskräften zu führen/ die Hauptwaffe war die starke und kriegs«

gewohnte Infanterie der alten Gallisdien Volksheere, Die waffenfähige

Mannsdiaft wird auf etwa 300000 Mann angegeben, und da ungeheure

Flädien des fruchtbaren Landes der Vieh* und Weidewirtsdiaft ersdilossen

waren, audi der Getreidebau nidit fehlte, so ist diese — immer nodi ge*

ringe — Bevölkerungsdiditigkeit von über einer Million Einwohner trotz des

tieferen Kulturzustandes nidit unmöglidi, sie nimmt in den unwegsamen Wald*
und Sumpfgebieten des Nordens entsprediend der geringeren Kultur sehr

stark ab, wie die Volkszahlen der einzelnen Stämme zeigen ^^^),

Mit seltener Einmütigkeit schlössen sidi die bedrohten Nationen gegen

den neuen Feind zusammen. Aber es ist bezeichnend, daß die kultivierteste

Völkerschaft, der mächtige Staat der Remer, nicht mitmachte und, als Caesars

Erscheinen die Gelegenheit bot, offen Farbe zu bekennen, sofort und mit

voller Energie auf seine Seite trat, um von da ab unverbrüciilich und un*

gebrochen, auch durch die furchtbaren Zeiten des Gallischen Aufstandes, treu

bei ihm auszuharren. Eine weitschauende Politik konnte nicht im unklaren

sein, daß es nur ein Entweder^oder gab; Rom oder Germanien, und die

Wahl konnte für die stammverwandte Kultur und das stammverwandte Blut,

das soeben die alten Gallischen Lande jenseits der Alpen sich zur politisdi*

militärischen Vormacht Italiens erheben sah, nicht sdiwer sein.

Auch Caesar hatte stark gerüstet und bereits im Winter zwei neue

Legionen ausgehoben. Er brauchte jetzt nach Anlaß und Vorwand nicht zu

sudien. Der ausbrechende Krieg trägt vielleicht am meisten den Charakter

eines Kolonialkrieges größten Stils. Strategisch in schneller und entschlossener

Offensive, muß Caesar längere Zeit hindurch die große aber wenig manövrier*

fähige Übermacht der vereinigten Belgischen Aufgebote taktiscii in stark ver*

schanzter Defensivstellung im Schach halten ^^°), Seine Rechnung und die

Ermattungsstrategie siegt auf die Dauer, die Massen lösen sich nach einer

Weile auf/ eine von Caesar angeordnete Diversion der Äduischen Bundes*

genossen in das Land einer der mächtigsten, einst mit ihnen verbündeten

Völkerschaften trug auch hier das Ihre zum Erfolg mit bei.
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Aber der volle Ernst des Krieges begann erst nadi der Auflösung der

großen Armee und mit dem tieferen Eindringen in das Land. Die näher

liegenden Landsdiaften unterwarfen sidi bald. Den entsdilossensten und

furditbarsten Widerstand leistete der kräftige und am wenigsten von der

Zivilisation berührte Stamm der Nervier. Der Typus des Kolonialkriegs

tritt in der mörderisdien Sdiladit am Sambrefluß am allerreinsten und in

seiner ganzen Wildheit hervor**^). Ohne jede Besdiönigung und mit sdionungs*

loser Offenheit sdiildert Caesar das Ungestüm des Angriffs, die elementare

Kraft und unwiderstehlidie Bravour des Gegners und seiner halbwilden

Kampfart, die Deroute und beginnende Demoralisation in den eigenen Reihen,

die nur dank der bis ins genaueste geregelten Disziplin der Truppen und durdi

das persönlidie Eingreifen des obersten Führers zum Stillstand kommt,- audi

hier hat er mit Einsetzung der eigenen Person, aber jetzt zugleidi als Feldherr

und im rediten Augenblidi auf der gefährdetsten Stelle die Ordnung wieder«

hergestellt. Kein Tadel trifft Labienus, der sidi durdi einen Luftstoß gegen

sdiwadie Kräfte vollständig von dem Gros hatte abreißen lassen, und erst

im letzten Augenblidc die beste Truppe, die zehnte Legion, den bedrängten

Teilen zum Sukkurs sdiid^te. Glänzend stidit das Verhalten der zwei jungen

Rekrutenlegionen von dem Helvetierfeldzug ab, wo die neuen Formationen zu

dumpfer Untätigkeit verurteilt während des entsdieidenden Kampfes ohne

sidi aus ihrer Stellung zu rühren bei der Sdianzarbeit blieben. Auf die erste

Meldung, ohne Befehl rüdcen jetzt die zwei neuen Brigaden von der Queue,

wo sie zur Deckung des Trains postiert waren, im Laufsdiritt an, um ihre

bedrängten Kameraden zu degagieren, im Verein mit den Kerntruppen der

zehnten Legion bringen sie die Entsdieidung, von allen Seiten eingesdilossen

muß der verwegene Feind die Folgen des ungestümen Überfalls mit einer

verniditenden Niederlage büßen, fast die gesamte beteiligte Mannsdiaft wird

in verzweifelter Gegenwehr aufgerieben ^^^).

Es ist wohl die ausführlidiste und lebendigste Sdiladitsdiilderung der

Caesarisdien [Aufzeidinungen. Hier konnte er audi seiner unmilitärisdien

Leserwelt die volle Wahrheit bieten: er hatte jetzt, wie das Vertrauen der

Soldaten, so das des Publikums. Der Beridit ist — ohne jedes belastende

fadimännisdie Detail — so präzis, daß die moderne Forsdiung das Sdiladit*

feld und die örtlidikeit der Hauptkampfszenen nodi bis ins einzelne hat

feststellen können ^*^).

Damit war audi das Sdiidtsal der Belgisdien Völkerweit entsdiieden.

Nur an einer vereinzelten Stelle, im Aduatisdien Gau, kam es nodi zu

erbittertem Widerstand, In kurzem waren das Land und die Nationen

unterworfen, die einst allein von ganz Gallien der Cimbernwanderung mit

Erfolg die Stirn zu bieten gewagt hatten. Sl
Gallien war von der Germanengefahr und dem Drudt der auf eigenem

Gebiet sitzenden unruhigen unkultivierten Völkersdiaften befreit, aber der,

J
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Gallische Stolz war nicht geneigt, sich dem schützenden Eroberer zu beugen

und das Römische Wesen, das schon lange vorher seinen Einzug ins Gallische

Land begonnen hatte, willig als übergeordnetes Element anzuerkennen. Ob«
gleich Caesar — und nicht bloß zum Schein — den einzelnen Staaten und

Verbänden eine weitgehende Autonomie ließ und sich bemühte, mit Anlehnung

an die großen Gallischen Landtage, eine Art von Staatenbund mit monarchisch*

römischer Spitze zu gründen, flammte überall, wo noch ungebrochene Kräfte

vorhanden waren, der Widerstand auf. Auch die Germanischen Nationen

waren zwar gründlich eingeschüchtert, aber das Nachdrängen frischer, un«

gebändigter Kräfte scheuchte selbst gegen ihren eigenen Willen neue Völker*

Züge, auf und zwang sie zum Übergang nach dem benachbarten Gallien.

Durch ein furchtbares Exempel räumte Caesar '— nicht ohne eine Treu«

losigkeit, wie sie die Wildheit der Kolonialkriege und die diplomatische Un-
sicherheit des Verkehrs mit unzivilisierten Stämmen mit sich bringt '— mit

den zwei Germanischen Stämmen, die sich ohne seine Genehmigung über

den unteren Rheinlauf in seine Interessensphäre hoch im Norden ergossen

hatten, auf. Damit nicht genug. Zweimal ging Caesar, in den Jahren ^^

und 53 über den Rhein und zeigte seine Waffen am jenseitigen Ufer, Es
war eine sehr wirksame Demonstration. Die Germanen hielten seitdem Ruhe,

durch Jahrhunderte hindurch, und nicht sie, sondern die Römer waren es, die

bald die Offensive ergriffen und sie bis tief in die — infolge von Mangel

an Land und freier Ausbreitung — durch innere Wanderungen, Schiebungen

und Kämpfe geschwächte Nation hereintrugen, die Nation, die kurze Zeit

vorher in so kühnem und erfolgreichem Fortschreiten begriffen gewesen war.

Der gewaltige Kriegsfürst hatte den jungkräftigen Nationen, denen nichts als Mut
und Kraft imponierte, einen ungeheuren Respekt eingeflößt, mit Begeisterung

sehen wir die kleinen deutschen Scharen, denen er später in letzter Stunde den

Eintritt in seine unüberwindliche Armee gestattete, unter seinen Augen fechten.

Aber mehr hat Caesar mit dieser großen Demonstration nicht beab«

sichtigt. Er war kein uferloser Eroberer, und Germanien lockte ihn nicht"*).

Es war genug, daß in Gallien und seiner starken Rheingrenze ein Bollwerk

gegen die andrängenden jungen Nationen geschaffen war, und Rom hatte alle

Hände voll mit der Romanisierung und Assimilierung dieser ausgedehnten neuen

Erwerbung zu tun — denn nur dann tat sie ihren Dienst. Das Reich war

nach dieser Seite durch die aus Römischen und Gallischen Elementen sich

bildende neue Nation gedeckt, die Fluten der Völkerwanderung haben sich

in späteren Jahrhunderten über Italien zuerst von Osten her ergossen. Es
ist kein Zufall, daß Caesar an dieser Stelle den großen Exkurs über die

Germanische und Gallische Nation eingeschoben hat ; er motiviert den strengen

Unterschied, den seine Politik — weitsichtiger vielleicht als die spätere Er«

oberungspolitik -^ zwischen den beiden Völkern und den Aufgaben Roms
ihnen gegenüber gemacht hat.
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Anders war es mit Britannien. Hier hat ihn der Drang der Zeit und

die Beschränkung seiner Mittel zum Aufgeben der geplanten Eroberung

gezwungen : sie gehörte in sein Programm , sdion deshalb weil ohne die

Besetzung und Einverleibung Britanniens stets die Gefahr einer Erhebung

in Gallien und einer Stärkung durch die stammverwandten Elemente der

Inseln drohte, Caesars rechtzeitiger Überschlag seiner geringen Kräfte und

die klare, unbestechliche Besonnenheit seines Urteils hat ihn aber im redbten

Moment zum Verzicht auf die weitere Verfolgung dieses Planes bewogen.

Er hat ihn, wie so viele, den späteren Gescblechtern überlassen müssen und

durch den reciitzeitigen Verzicht die schwer gefährdete Situation im gärenden

Gallien gerettet,

Die Phantasie der Zeitgenossen aber haben, wie uns Catull und Cicero

zeigen, diese ohne äußeres Resultat verlaufenen Züge am regsten beschäftigt.

Und nicht ganz mit Unrecht, Sie haben —' weit mehr als die Kriege im

Orient — eine tiefe, umwälzende Bedeutung: sie sind das sichtbare, band*

greifliche Zeichen für die endlich, fast zu spät wiederhergestellte Überlegenheit

der Römiscfien Waffen im Norden, gegen die gefährlidisten Gegner des«
Reiches, 1'

Die Armee wurde allmählich bis auf lo, zuletzt ii Legionen vermehrt,

für Besatzungs- und Etappendienst standen daneben einzelne Kohorten»

formationen, die sich außerhalb des Legionsverbands befanden, zur Verfügung.

Bezeichnend für Caesars Politik ist, daß eine Legion aus Gallischen Mann»
Schäften gebildet wurde, es ist die später unter diesem Namen so berühmt

gewordene Legion Alaudae. Sie erhielt zuletzt in corpore von ihm das

Römische Bürgerrecht, einer der Schritte, die die Verschmelzung der beiden

verwandten Nationen einleiten, seinem Römischen Publikum und dessen

empfindlichem Nationalstolz durfte der weitschauende große Resident freilicii

davon nichts verraten ^*^),

Eine Probe seiner organisatorisdien Tatkraft gibt der Kampf mit der

Koalition der seefahrenden Küstenstämme. In wenigen Monaten wird eine

Flotte geschaffen, in Decimus Brutus der geeignete Admiral für sie gefunden,

in ungewohnten Gewässern und gegen einen stärkeren, seetüchtigeren Schiffstyp

der Kampf eröffnet. Es ist das erstemal in der Gesciiichte, daß uns das

Kriegsschiff der Zukunft, das große, schwere Segelschiff des Ozeans im Kampf
mit den leichten, gebrechliciien antiken Galeeren entgegentritt. Den starken

Schiffswandungen aus Eichenholz war mit dem Rammsporn nicht beizukommen.

Durch sinnreiche tedinische Hilfsmittel wurde die Überlegenheit der hoch-

bordigen Kolosse ausgeglichen, ihre Takelage zerstört und sie so den kom*

binierten Angriffen der leichten Rudergaleeren preisgegeben, Kunst, Genie

und Technik siegten über einen in seinen Gewässern weit überlegenen, den

Römern wie es scheint völlig neuen Schiffstyp,

Mittlerweile aber hatte sich in Gallien eine immer mehr ansdiwellenc
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Gärung entwickelt, die Vorbereitung für eine furditbare nationale Erhebung.

Die zerrissene Nation war — was ihr aus eigener Kraft nicht beschieden

war — durch die Eroberung und die große politische Organisation ihres

selbstherrlichen Regenten geeint und gehoben, der Landfriede gesiciiert, die

Überschwemmungen durch die Germanische Völkerwanderung und streifende

Stämme zurüdtgedämmt. Das Volk atmete auf und fühlte mit Entrüstung

den Druck der fremden Herrschaft, man vergaß, daß man gleiciie und härtere

Steuern den wilden halbbarbarischen Eroberern hatte zahlen müssen, man
grollte über die Garnisonen und die stolzen, glänzenden fremden Truppen,

die in kleine, mandimal kaum zu ausreichendem Widerstände geeignete Ein*

heiten zersplittert, das weite volkreidie Land besetzt und in Gehorsam hielten.

Am tiefsten fühlte sich der Adel und sein hochfliegender Gallischer Stolz

verletzt und beengt: schon die Pradit und der Übermut der siegreichen

Römischen Offiziere mußten ihn empören, hören wir doch selbst aus Caesars

treuester Provinz, der Transpadana, wütende Spottverse auf Caesar und seine

glänzende Generalität. Aber das Nachlassen der ewigen Unruhen, Kriege,

Plünderungen und der allgemeinen Verelendung war auch dem Volke zugute

gekommen und hatte sein Selbstbewußtsein und sein Nationalgefühl im Verein

mit der endlich vollzogenen Einigung und ihren imposanten Landtagen ge«

hoben und gestärkt. So wenig, wie z. B. in dem durch jahrhundertelange

Mißwirtschaft des Adels heruntergebrachten Polnischen Volk, war da*

durch ein Bewußtsein für das Verdienst der Fremdherrschaft geweckt: man
spürte ihren Druck, man haßte ihre fremde Sprache, ihre Religion und fühlte

nicht, was man ihr sdiuldete. Und die Sättigung und die relativ —' trotz

des schweren Steuerdrucks '- besseren Zeiten hoben den Mut. Revolutionen

werden nicht aus der Entkräftung und dem Hunger geboren, sondern aus

der langsam zum Bewußtsein und zu freiem Protest erwachenden Kraft:

Elend und Hungersnöte sind nur letzte, tief empfundene Anstöße —
' auch

daran hat es, namendich im Winter 54/3 in Gallien nicht gefehlt — , und das

hungernde Proletariat bildet wohl die Vortruppen, die wirklichen Kräfte aber

gibt erst das gesättigte Volk her, so gern es auch von der Parteiterminologie

mit dem hohläugigen Elend oder — von der anderen Seite -' mit dem

Absciiaum der Gesellschaft zusammengeworfen wird.

Die ersten Unruhen brachen im Winter des Jahres 54 auf 53 im nörd*

lidien Gallien, bei den Belgischen Stämmen aus, auch hier wieder mit der

ganzen Wildheit und Tücke der kolonialen Erhebungen. Nach anfänglichem

vorübergehendem Erfolg — es wurden 15 Bataillone durch den heimtückischen

Verrat einer kleinen, als unbedingt zuverlässig geltenden Völkerschaft, der

Eburonen, und durch die Schwäciie eines sonst verdienten älteren Generals

aufgerieben — wurde die gefährliche Erhebung durch das heroiscfie Stand*

halten einer kleinen Besatzung und durch Caesars energische Strategie, die

sich mit raffiniertem Verständnis der Eigenart der kolonialen ^und halbwilden
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Kriegführung anzupassen wußte, niedergeschlagen, die Sdiuldigsten mit furcht«

barer Strenge verfolgt und gehetzt. Man hat '— und namentlidi auch neuer^»

dings — darin und in den ganz vereinzehen Hinrichtungen einiger aufsässigen

Großen Zeichen von Nervosität und Grausamkeit gesehen: dann ist die

gesamte kolonisatorische Tätigkeit Europas eine Kette von Grausamkeit und

Nervosität und die größte kolonisatorische Nation der Neuzeit marschiert

durdi die blutige Unterdrückung des Indischen Aufstandes an der Spitze

einer Politik, die dilettierende Kritik bei einem der größten und maßvollsten

Regenten aller Zeiten als Ausfluß der Schwäche und der Übereilung hin*

stellen zu müssen glaubt. Was mit den Waffen erobert ist, kann nicht

allein durch Milde regiert werden -^ aucii wenn Ziel und Erfolg keine

Knechtung, sondern Hebung und Erleicfiterung bedeutet. Das hat aucii

Caesar, zu seinem Schmerz und zu seiner Enttäuschung erfahren, aber auch

da haben seine Maßregeln — und im unmittelbaren Anschluß an die Nieder*

werfung der letzten, furchtbarsten Revolution — eine Milde und ein Maß*
halten gezeigt, wie sie nur die wahre Größe kennt.

Sdion mit diesem ersten Aufstand beginnt die Reihe der furchtbaren

Winterfeldzüge , die die Signatur der Feldzüge Caesars in den Gallischen

Revolutionskriegen wie in den ansdiließenden Bürgerkriegen ausmachen: nur

eine Armee wie die seine konnte diese Probe aushalten, und audi sie hat

zuletzt versagt und — in den Bürgerkriegen — aufs äußerste gebracht und

ersdiöpft gegen den vergötterten General gemeutert. Er aber hat auch diese

Prüfung überstanden und dem Soldaten den Herrn und Meister auch im

Sturm der offenen Meuterei gezeigt: die Truppe war, wie diese Kriege,

wo vielfach die gleichen Männer in schnellem Wechsel erst unter Pompeius,

dann debelliert unter Caesars Zeichen fochten, vielleicht am allerschärfsten

zeigen, ohne ihn nichts und mit ihm alles.

In die Gallischen Verhältnisse spielten die Wirren in Rom und die

drohenden Vorzeichen der Bürgerkriege stark mit hinein. Schon Ariovist

hatte eine sehr intime Kenntnis der inneren Römischen Verhältnisse, und der

Gallische Adel und seine Dynastengeschlechter hatten längst nahe Fühlung

mit der Römischen Nobilität und dem Senat, Man wußte: Crassus, das

vermittelnde Glied im Bunde der beiden Mächtigen, war gefallen, das

Triumvirat dadurch gesprengt, unaufhaltsam die beginnende Entfremdung

zwischen Caesar und Pompeius im Wachsen, der mit Neid die unerhörten

Erfolge seines jüngeren Konkurrenten, der als sein gehorsamer Vasall be-

gonnen hatte, auf einem Schauplatz sah, auf den er selbst sich nie gewagt

hatte/ auf der anderen Seite bereitete sich die Einigung zwischen dem Senat,

dem endlich die Schuppen von den Augen zu fallen begannen, mit Pompeius

und der legitimistischen Monarchie vor : Caesars Stellung in Rom war sdiwer

erschüttert. Er war gezwungen, das gärende Gallien zu verlassen und im

Winter des Jahres 53 auf 52 wieder, wie sonst in ruhigeren Zeilen, seine

rf
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alte Stammprovinz Oberitalien aufzusudien, um von da aus einen Druck auf

die bedenklidie Entwidtelung der Dinge in Rom auszuüben.

Am 18, Januar 52 des damaligen Kalenders fiel Clodius, der agitatorisdie

Vorkämpfer Caesars in Rom, in einem wüsten RaufHandel auf der Land«

Straße, wie sie in Rom und Umgegend zwisdien ihm und den bewaffneten

Banden der Nobilitätspartei an der Tagesordnung waren. Die Wirren und

Unsidierheit waren auf das hödiste gestiegen, Pompeius wurde jetzt unter

dem Titel eines Konsuls zum alleinigen Präsidenten der Republik und damit

zum Diktator des Reidis ernannt. Mit Mühe und unter dem unmittelbaren

Druck seiner vermehrten, gegen Rom wie gegen Gallien gerichteten Rüstungen

sicherte sich Caesar die notwendigsten Kompensationen.

Blitzschnell fiog die Kunde von Clodius' Tod, von Caesars Bedrängnis

durch die gärenden Gaue Galliens. Und der gefürchtete Imperator war fern,

die Legionen isoliert, zwischen diesen und ihm die winterlichen Alpen und

Hunderte von Kilometern: die Truppen standen in starken Kantonnements

im Norden von Zentral^Gallien. Noch im Winter — die Cevennen waren

tief verschneit und ungangbar — bricht der Aufstand in seiner ganzen

Wildheit mit einer Sizilianisciien Vesper in Cenabum an der Loire, einem

Hauptstapelplatz der Italischen Kaufmannschaft und der Armee^Intendantur,

aus. Mit unheimlicher Promptheit funktioniert der Nachrichtendienst der

Verschwörung über Hunderte von Kilometern. Er und die unverbrüchliche

Wahrung des Geheimnisses gegenüber dem nationalen Feind sind die furcht*

baren Symptome der Geschlossenheit und Einmütigkeit der Erhebungen

dieser beiden Schreckensjahre. Die schieinbar der Römischen Kultur und

Maciit gewonnene Gallisciie Nation erwacht, geeint durcii ihren großen

Regenten und Bezwinger, und an ihrer Spitze die große populäre Monarchie,

die bis dahin durch die Eifersuciit der Stämme und Dynastengeschlechter

niedergehalten worden war. Obgleich der Adel und seine ersten Führer

stark an der Verschwörung beteiligt sind, so trägt von vornherein die Be*

wegung, wie die meisten Völkererhebungen, einen stark demokratischen,

volkstümlicfien Charakter.

Diesmal ist das Arvernerland am Westabhang der Cevennen der Haupt-

herd. Einst die Vormacht Galliens, dann durch verlustreiche Kriege mit Rom
gebrochen, der Provinz, der Romanisierung , ihrer Zivilisation und ihrem

Luxus am nädisten, hatte diese Nation während der Caesarisdien Statt«

halterschaft jeden Konflikt vermieden. Ihr Adel und ihre konservative Regierung

hatten aus Ruhebedürfnis aber auch aus weitschauender Politik sich dem
beginnenden historisdien Prozeß, der Gallien emporführte und noch weiter

und höher führen sollte, nidit widersetzt. Auch jetzt hielt sie, ähnlich wie
einst die hödiststehende Madit der großen Athenischen See^Konföderation, am
längsten und treuesten bei Rom und den Richtlinien der alten Politik aus.

Die Opposition und die Nationalpartei hatte ihre Stütze ausschließlich im
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Volk, ihr Haupt war ein Usurpator, Schon einmal hatte in der vorher«

gehenden Generation einer der großen patriotisdien Notabein nadi der

Monardiie und nadi der Herrsdiaft über Gallien gegriffen : «er griff nadi der

Königskrone und er fiel», sagt Caesar mit einem prophetisdien Wort, das für

ihn selbst einst in Erfüllung gehen sollte. Es war Celtillus, und sein Jugend*

lidier Sohn Vercingetorix, die größte Ersdieinung der untergehenden Gallisdien

Welt, nahm sein Erbe auf. Die Regierung wehrte sidi — audi jetzt —
bis zum äußersten. Verbannt wendet er sidi zunädist an die unterdrückten

Massen und die heimatlosen Verbannten, die die Kämpfe der Faktionen und

die drohende Revolution ins Elend getrieben hatten, und setzt sidi an der

Spitze einer revolutionären Armee in den Besitz der Henschaft, die Seinigen

rufen ihn zum König aus^*^).

Vercingetorix proklamiert an der Spitze zunächst der Arvernischen

Konföderation den Nationalkrieg, und langsam aber unaufhaltsam gelingt es

ihm ganz Gallien mit sich fortzureißen, nur von den Belgischen Nationen

haben sidi mehrere bis zuletzt ferngehalten, zum Teil aus Partikularismus,

zum Teil wohl aucii wegen der furchtbaren Züchtigung des vorangegangenen

Jahres und der an den Grenzen drohenden Germanengefahr, unerschütterlich

blieben die Remer bei ihrer Politik der Verschmelzung mit Rom, Auch die

vom Statthalter am meisten begünstigte und geförderte Nation, die Äduer,

schlössen sich zuletzt der Revolution an, mühsam hielt die konservative

Regierungspartei lange Zeit hindurch die Erhebung nieder. Überhaupt ist

in diesen Kreisen, in den Kreisen des eifersüchtigen und auf Vercingetorix'

Stellung neidisdien Hochadels die Opposition gegen ihn und die nationale

Erhebung nie erloschen. Seine Hauptstütze hatte er im Volk und in den

Massen des kleineren Adels.

Mit gewaltiger organisatorischer Energie und unerbittlicher Strenge, mit

systematischen Aushebungen, die die Levee en masse benutzen ohne die

Bedeutung der Zahl und ungesdiulter Massen zu überschätzen, schafft er die

Grundlagen für einen furchtbaren und immer sich erneuernden und lawinen*

haft anschwellenden Widerstand. Eine besondere Sorgfalt verwendet er auf

die Reiterei, die geübteste und bestgeschulte Waffe der Gallischen Nation,

freilich zum Teil gelähmt durch die kriegsfeindliche Stimmung und die Eifer*

sucbt der Nobilität, noch mehr aber durch die eingerissene Verweichlichung

und Erschlaffung des einst so kriegerischen Reitergeistes der Gallischen Nation

:

auf Caesars Seite hatte diese Kavallerie, selbst gegen den Erbfeind, die

Germanen, außer in der Verfolgung nichts geleistet, und von 800 schlecht

berittenen Deutschen Reitern der wandernden Usipeter und Tenkterer hatte

sich die imposante Macht von 5000 Reitern schmählich werfen lassen. In

Vercingetorix selbst und seiner großen, einsamen Gestalt lebt etwas durch

und durch Ungallisches : durch keine Niederlagen und Mißerfolge entmutigt,

durch keinen Sieg und Erfolg berauscht, hat er sich nie einer Illusion über

J
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die innere Sdiwädie seiner Heere hingegeben und in genial gewählten Lagern

und stark versdianzten Positionen im Verein mit einer Taktik, deren Grund*

prinzip das Versagen einer offenen Feldsdiladit und die Verniditung des

Gegners durdi Unterbindung seiner Hilfsquellen und seiner Verpflegung war,

einen zähen Verniditungskrieg geführt, der Caesar und seine kleine Armee
bis nahe an den Rand des Abgrunds gebradit, freilidi audi das unglücklidie

Land durdi sdionungslose Zerstörung von Dörfern, Städten, Häusern und

Vorräten auf ungeheure Stred^en weit verödet hat.

Im Anfang freilidi hatte er und die Insurrektion hoffen können, die

isolierten Korps in ihren drei großen Kantonnements zu überfallen und —
fern von ihrem Feldherrn, der in Oberitalien war — zu verniditen. Durdi

eine seiner großartigsten Diversionen, die er mit ein paar zusammengerafften

Neuformationen und den Landwehren der Provinz im tiefen Winter gänzlidi

überrasdiend über die versdineiten ungangbaren Pässe der Cevennen ins

Herz des Arvernisdien Landes unternahm, rettete Caesar seine Truppen vor

der bereits aus nädister Nähe drohenden Gefahr und bahnte sidi selbst den

Weg zu seinen verlassenen Korps, Während ihn alles, selbst die eigenen

Leute bei der im Süden operierenden Armee glaubte, jagte er in forciertem

Ritt, Tag und Nadit zu Pferd, unerkannt mit einer kleinen Reitersdiar durdi

das gärende Land zu seinen Legionen an der Loire. Und sdineller, als

es jemand geahnt, stand er an der Spitze seiner vereinigten Armee, ohne

die neu ausgehobenen Ersatzbildungen lo Legionen oder loo freilidi sdiwadie

Bataillone stark, und nahm, bevor Vercingetorix helfend eingreifen konnte,

furditbare Radie an den Greueln der Insurrektion, eine Reihe von Städten

wird von den erbitterten Truppen im Fluge mit stürmender Hand genommen,

die letzte im Angesidit von Vercingetorix und seiner Armee.

Jetzt aber entfaltet Vercingetorix seinen grandiosen Plan, durdi Ver*
Wüstung des Landes den Gegner auszuhungern. Die Spannkraft der Legionen

und ihres genialen Führers wird auf die sdiwerste, übermensdilidie Probe

gestellt. In fürditerlidien Wediselfällen sdileppt sidi der Krieg weiter. Mehr
als einmal droht die Kraft der durdi die Sdiwierigkeiten der Verpflegung

aufs äußerste mitgenommenen Legionen zu erlahmen, Wohl wird vor den

Augen des Gallisdien Heerführers wieder eine aufs hartnädiigste verteidigte

große Stadt, die letzte, die er selber von der freiwilligen Zerstörung auf

flehentlidie Bitten ausgenommen hatte, in grauenhaftem Blutbad genommen,

aber jetzt bridit audi im Norden die Empörung aus, Caesar muß seine

kleine Armee teilen. Und die Anstrengungen seiner durdi die Kämpfe,

Märsdie und Strapazen und zuletzt durdi die Detadiierung eines Korps von

vier Legionen reduzierten Armee sdieitern an den Mauern von Gergovia,

der Hauptstadt des Arvernerlandes. Er muß in einem mit bewunderns«

werter Kühnheit ins Herz des Landes durdigeführten Rüd^zug zurüd^, über

einen mäditigen Strom und verwüstete Stredten weg, und audi nadi der Ver*



4

128 CAESAR

einigung mit dem im Norden siegreidien Heere des Labienus bleibt nidi

übrig als der Abzug aus dem insurgierten Gallien und wie es sdiien di(

Preisgabe der gesamten Eroberungen^^'). Audi die Provinz selbst war be*

droht, nur von sdiwadien Kräften verteidigt, und Vercingetorix hatte von

seinem großen Gegner die Kunst der Diversionen gelernt: sie wurden in

weitem Umkreis gegen die langgestred^ten Grenzen der altrömisdien Provinz

in Bewegung gesetzt. Aber weldi ein Geist jetzt in den Provinzialen, selbst

in den Groß*GaIIien nah benadibarten Gallisdien Grenzstämmen wohnte,

zeigt sidi in dem heroisdien Verhalten des Helvisdien Landsturms: er tritt

aus eigener Initiative und auf eigene Faust dem überlegenen Feind im freien

Feld entgegen und sdilägt sidi tapfer, mit furditbarem Verlust. Es war

eine Niederlage, aber mehr als ein leiditer Sieg zeigt dieses Vorgehen, wie

weit unter Caesars kluger, sdionender und hebender Herrsdiaft die Romani-

sierung und die Römisdie Idee in einem Lande Fuß gefaßt hatte, dessen

Hauptbevölkerung, die AUobroger, sidi vor nodi nidit langer Zeit in blutigem

Verzweiflungskampf gegen das alte System und den Drud^ des jährlidi

wediselnden und mit immer erneutem Geldhunger anrüdcenden senatorisdien

Statthaltertums empört hatte. Audi in diesen Streitern fremden Blutes lebte

Caesars Geist und seine Initiative. Ihnen und dem hingebenden Eifer des

Allobrogisdien Landsturms, der vor nodi nidit zehn Jahren im Kampfe gegen

Rom gestanden hatte, hat Caesar in knappen aber gewiditigen Worten ei

ehrendes Denkmal gesetzt ^*^).

Caesar selbst aber und die Armee befand sidi in langsamem Rüdtzuge.

Vercingetorix verfügte nunmehr über ein an Zahl überlegenes Fußvolk, das

zwar audi jetzt der eisernen Disziplin der Römisdien Infanterie nidit gewadisen

war, aber aus lauter erlesenen Mannsdiaften bestand, da der große Gallisdie

Feldherr auf die ihm angebotenen Massenkontingente wegen ihrer geringen

Beweglidikeit und Verwendbarkeit verziditet hatte. Seine Hauptstärke und

sein Hauptvertrauen aber beruhte auf der versammelten Gallisdien Ritter*

sdiaft, die — zum erstenmal seit unabsehbarer Zeit vereinigt — ein impo-

santes Ritterheer von 15000 Pferden bildete. Mit dieser Madit gedadite

Vercingetorix Caesar und seinem kleinen, durdi die Fehlsdiläge tief nieder^»

gedrüdtten Heer das Sdiidcsal von Crassus zu bereiten. Caesar besaß seit

dem allgemeinen Abfall fast gar keine Reiterei, da diese zum größten Teil

von den verbündeten Groß«Gallisdien Völkersdiaften gestellt worden war,

nur ein kleiner Bruditeil stammte aus der Provinz.

Da griff Caesar zu einem Mittel, das meist als bloße Improvisation der

Not betraditet wird. Er hatte sdion bei seinem ersten Zusammentreffen

mit den Germanen mit sdiarfem militärisdiem Blidc die ungeheure Über*

legenheit ihrer kühnen Reiterei, namentlidi in Verbindung mit ihren erlesenen

Fußkämpfern erkannt. Und immer wieder hatte sidi ihm diese Beobaditung

neu aufgedrängt. Mit kühner Offenheit und fast mit soldatisdier Sympathie

11
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erzählt er noch im 6. Buch die tragikomische Episode, die ihm um ein Haar

eine ganze Legion gekostet hätte: 2000 streifende Sugambrische Reiter, die

zur Plünderung in das verfemte Eburonenland gekommen waren, hatten

mit einem kecken Handstreich sein gesamtes Lager mit der darin unter Ciceros

Bruder zurückgelassenen Besatzung aufzuheben versudit, und nur die Be*

sonnenheit einiger älterer Mannschaften hatte eine größere Katastrophe ver*

hindert!^«).

' Die beginnende Insurrektion hatte Caesar bewogen, eine kleine Sciiar,

400 Pferde stark, zum Ersatz für die wegfallenden Gallisdien Kontingente

anzuwerben, sie gab bereits im Anfang des Feldzugs eine glänzende Probe

ihrer Tücfitigkeit und Bravour^^"). Erst jetzt entsdiloß er sicfi —' unter den

ungünstigsten Bedingungen, seine zahlreicfien Remonten waren durch den

Abfall der Aduisdien Garnison in Feindeshand gefallen — eine größere

Germanische Kavallerie zu organisieren. Mit der ihm eigenen durdigreifenden

Energie war in kurzer Zeit ein nidit unansehnliches Korps zusammen, ge*

ordnet, zum Teil neu beritten gemadit und mit einem Reitergeist beseelt, der

vor keiner Gefahr und keiner Strapaze zurüciischeute.

Die Frage ist unabweisbar und dodi kaum aufgeworfen: warum hat

Caesar nicht sciion längst die kühnen Reiter, die ihr Schwert gegen klingenden

Lohn dem berühmten Feldherrn gerne zur Verfügung stellten, angeworben

und sich so die lang entbehrte tüchtige Kavallerie geschaffen ? Es ist nur

eine Antwort möglidi, und Caesar gibt sie uns selbst indirekt an die Hand.

Was der Soldat längst mit Freuden getan hätte, das verbot dem weit*

schauenden Blick des Staatsmanns sein politisches Gewissen: Caesar trug

Bedenken, auch nur als Spezialwaffe und in der geringen Zahl von wenigen

tausend Mann die Germanen in seinem Sold auf Gallisdi*Römischen Boden

herüberzuziehen. Er betont daher jetzt ausdrücklich und wie zur Ent*

schuldigung, daß er diese Truppen aus denjenigen Überrheinischen Stämmen

herangezogen hätte, die in den vorhergehenden Jahren nominell zur Unter*

werfung gebracht worden waren *^^).

Jetzt mußte der Damm fallen, das vereinigte Gallien und die wühlende

Gegnerschaft Italiens zwangen Caesar die Kräfte zu entfesseln, die er gebannt

und die er allein — ohne sie zu nutzen -^ in den von ihm gewiesenen

Schranken niedergehalten hatte. Er wußte, was er tat. Ihm konnten seine

Germanischen Söldner nicht gefährlich werden, es haben später auch in den

Reihen seiner Gegner, unter seinem abtrünnigen General Labienus, Ger*

manische Reiter gefochten und abgesehen von ihrer Treue dort nichts Be*

merkenswertes aufzuweisen gehabt, aber das Tor war geöffnet, und seit dieser

Zeit standen erst in kleinen, dann sich immer stärker mehrenden Zahlen die

berühmten Deutschen Söldner, voran die unter dem Kaiserreich so gefürchteten

Batavischen Reiter im Dienste Roms, um es zuletzt als Träger seiner Waffen

unter ihre Herrschaft zu zwingen, wie es einst -- Jahrhunderte voraus —
Meß, Caesar, d
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der kühne Ariovist im Dienste Caesars geplant hatte : den kecken Vorsdilag

des Germanenfürsten lernen wir aus Caesars eignen Aufzeidinungen kennen.

Caesar hat bis zur Krisis des Jahres 52 audi der kleinsten Versudiung

widerstanden und nidits vielleidit ehrt den großen Genius so, wie dieser

sdimerzlidie Verzidit. Von jetzt ab stehen, in kleiner Zahl nodi immer,

aber als seine furditbarste Waffe, die Deutsdien Reiter in Caesars Dienst, Nodi

bei Pharsalus haben sie mit der übrigen Reiterei nidit mehr als 1000 Pferde

stark durdi ihre unzerstörbare Energie den ersten Anprall der siebenfadi

überlegenen feindlidien Reitermassen eine Zeitlang aufgehalten und, nadidem

der Reitersturm dank dem Eingreifen der stützenden Infanterie vorbeigebraust

war, im Verein mit dieser, wie es sdieint, an der Entsdieidung mitgewirkt.

Den gleidien Reitergeist finden wir bei ihrem ersten Auftreten. Sdion

aus politisdien Gründen kann die Zahl der Deutsdien Reiter und der unter*

misditen Fußgänger nidit sehr groß gewesen sein, aber audi nidit so klein,

wie sie von den neuen Gesdiiditssdireibern zum Teil angenommen wird,

denn von jetzt ab spielt mit einem Sdilage die Kavallerie in Caesars Armee,

hier wie vor Alesia und dann in den nadifolgenden Kämpfen der zwei letzten

Jahre eine hervorragende Rolle ^^^). Die imposante Gallisdie Kavälleriemadit

stieß, als Vercingetorix in konzentrisdiem Angriff von drei Seiten die mar*

sdiierenden Römisdien Kolonnen umfaßte, auf einen gänzlidi unerwarteten

zähen Widerstand. Unterstützt von den zum Sukkurs und zur Aufnahme

vorbredienden Legionen ritten die Deutsdien Sdiwadronen unermüdlidi immer

wieder ihre Attadcen. Der große Reiterkampf wogte an den versdiiedenen

Stellen bis tief in den Nadimittag fort, endlidi siegte die Zähigkeit und

Tapferkeit der Deutsdien Reiter über die Siegeszuversidit und den anfängt

lidien Elan der Gallisdien Rittersdiaft. Die Deutsdien Sdiwadronen be*

mäditigten sidi auf dem rediten Flügel einer günstigen Position, trieben in

unwiderstehlidiem Vordringen die dort kämpfenden Gallisdien Gesdiwader

vor sidi her und drangen bis an die in sehr beträditlidier Entfernung auf-

gestellte Infanterie von Vercingetorix vor. Damit war die Sdiladit audi auf

den anderen Flügeln entsdiieden ^ eine der großartigsten Leistungen der

Kavallerie aller Zeiten. Nur ein Verwadisensein von Mann und Roß, eine

Hingabe von Tier und Reiter, wie sie nur der editeste Reitergeist kennt,

konnte gegenüber einer ungeheuren Überlegenheit, die in dem offenen Terrain

immer neue Massen vorführen konnte, ein soldies Resultat erzielen, von

dessen Größe abgesehen von dem entsdieidenden Sieg, der mit einem Sdilage

die Situation umwandelte, audi die Namen der gefangenen Führer spredien,

Caesar nennt unter den Gefangenen des Tages die drei ersten Aduisdien

Großen. Die Reiterei, an sidi dank ihrer leiditen Beweglidikeit eine Waffe,

die meist weniger zu sdionungslosem Draufgehen und aufopferndem Durdi*

halten geneigt ist*^^), hat nur auf den Höhepunkten ihrer Leistungsfähigkeit,

in der eisernen Sdiule eines Seydlitz und unter den Augen von Napoleon I.
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ähnlidie Proben von Ausdauer und Kraft abgelegt. Audi unter Napoleon

sind es in erster Linie die Deutsdien Kontingente gewesen, die unter un*

erhörten Verlusten und mit abgetriebenen Pferden bei Borodino wohl das

Größte geleistet haben, was unter soldien Verhältnissen möglidi war, aber

hier haben alles in allem 26000 Pferde im Verein mit einer überlegenen

Infanterie gegen eine Armee von 80000 Mann und eine bei weitem sdiwädiere

Reiterei nidit den Erfolg erzielt, wie Caesar mit seinen paar tausend Reitern

:

CS ist einer der Momente, wo der Untersdiied zwisdien Caesars Genius und

dem dämonisdien Korsen mit am hellsten durdibridit. Im Innern bereits

stark entfremdet, mandie die Wut im Herzen, haben 1812 die sdiwer ver«

nadilässigten Deutsdien Kontingente auf dem blutgetränkten Boden von

Borodino aus stolzem Ehrgeiz ihre Pflidit zum Teil fast bis zur völligen

Verniditung getan: der kleine Zug, wie Caesar den Deutsdien Reitern, als

er sie rief, die Pferde seiner eigenen Offiziere zur Verfügung stellte, zeigt,

wie der große Mensdienkenner seine Leute zu behandeln, ihre Kraft und ihr

Selbstbewußtsein zu pflegen und zu gewinnen wußte ^^*).

Die erste Entsdieidung war gefallen, die Caesar absiditlidi durdi eine

zwar in den Hauptpunkten ersdiöpfende , aber knappe Darstellung nidit zu

sehr in den Vordergrund rüd^t. Denn es mußte, nadidem er in sdiwerer

Stunde sein heiligstes Prinzip durdibrodien und Germanisdie Sdiaren in

größeren Verbänden in sein Heer eingereiht hatte, seine Sorge sein, ihren

Anteil, den er persönlidi aufs hödiste zu ehren wußte, nidit zu sehr hervor«

zuheben, Nodi mehr als für den Gallisdien Krieg, wo von jetzt ab überall

an den entsdieidenden Stellen uns die Deutsdien Sdiwadronen begegnen, gilt

dies für den Bürgerkrieg, wo die Germanisdie Tapferkeit, wie wir aus

anderen offenherzigeren Beriditen sehen, audi gegen Römisdie Truppen eine

größere Rolle spielte, als es Caesar anzugeben für gut befand und als es

ihrer kleinen Zahl und engen Verwendung an sidi entspradi.

Die Gallisdien Massen fluteten zurüdi, auf ihre Basis Alesia. In einem

Festungskrieg größten Stils, der an die Arbeitskraft der sdianzenden Legionare

und an die moralisdie Ausdauer der Armee die furditbarsten Anforderungen

stellte, wurde die Widerstandskraft der Gallisdien Nation niedergerungen.

Mit allen Mitteln der Verteidigungskunst wurden die langen, für das kleine

Römisdie Heer viel zu ausgedehnten Zernierungslinien , die nadi außen

einen Ring von 21 Kilometern umsdilossen, gesidiert und nadi Möglidikeit

unzugänglidi gemadit. In einem Monat war das Riesenwerk vollendet, die

Verproviantierung unter den sdiwierigsten Verhältnissen für einen weiteren

Monat zusammengebradit. Man war gerüstet, den Kampf nadi zwei Fronten

zu bestehen, und sdion wälzten sidi die Massen des Entsatzheeres heran.

Nadi verzweifelten fünftägigen Kämpfen sdieiterten die vereinigten Angriffe

der Belagerten und der gewaltigen Entsatzarmee, die aus ganz Gallien in

der Nominalstärke von 250000 Mann aufgeboten war^^^). Den Höhepunkt
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erreichte die Berennung von beiden Seiten am fünften Tage, der Feind stand

an einer exponierten Stelle nadi unsäglidien Anstrengungen und Verlusten

mit seinen Sturmkolonnen bereits innerhalb der äußeren Linien. Da wurde

er -^ das letzte wiederholt angewandte Mittel der Caesarisdien Defensive —
in einem gewaltigen Gegenangriff in Front und Flanke gefaßt, geworfen

und verniditet. Der Kern der Gallisdien Infanterie beded^te das Sdiladitfeld,

die übrigen Massen, die zu nidit viel mehr als zu Demonstrationen zu ver*

wenden waren, lösten sidi in wilder Fludit auf,- die durdi mehrfadie sdiwere

Sdilappen eingesdiüditerte Rittersdiaft hatte, gleidifalls nur zu bloßer Demon-*

stration verwendet, den Flanken» und Rüdcenangriff der Deutsdien Sdiwadronen

nidit zu stören versudit : sie hätte audi nidit viel erreidit, ein Teil der eisernen

Reiter Caesars hätte jetzt genügt, sie im Sdiadi zu halten. fl

Es war der heißeste Tag in Caesars sdiwerer Sdiladitenlaufbahn. Wie
in seiner ersten Sdiladit auf Gallisdiem Boden waren Mensdi und Tier so

ersdiöpft, daß an eine sofortige Verfolgung nidit zu denken war,- es zeugt

von der unbezwinglidien Energie Caesars, daß trotzdem um Mitternadit die

ermattete Reiterei wieder aufsaß, um die Auflösung der großen Entsatz*

armee zu vollenden.

Der Kampf war zu Ende. Vercingetorix und Alesia kapitulierten mit

der ausgehungerten, aber nodi immer --' zu ihrem eigenen Naditeil — sehr

zahlreidien Besatzung, Die größte und imposanteste Levee en masse, die

das Altertum wohl kennt, war vergeblidi gewesen, Gallien definitiv unter-

worfen, die Teilkämpfe, die in den nädisten zwei Jahren an vereinzelten

Stellen neu aufflammten, vermoditen an dem Resultat nidits zu ändern. Die

letzten, verzweifeltsten Rebellionen wurden von Caesar mit unbarmherziger

Härte niedergesdilagen. Die kleine Zahl der unruhigen Elemente mußte

büßen, um dem ganzen Lande den so notwendigen Frieden zu geben

Gallien war jetzt definitiv Römisdie Kolonie und ungestört ergoß si

Römisdies Wesen, Römisdie Kultur über das Land. Aber um weldien Preis:

der reidiste, blühendste Teil war verwüstet, entvölkert und verödet. Dodi

dies war nidit Caesars Werk, sondern das Werk der Nationalpartei und der

Revolution. Die ungeheuren Opfer konnten unnütz sdieinen und waren

dodi, wie jede nationale Erhebung, audi wo sie fehlsdilägt, nidit ohne

Frudit : niditswürdig ist die Nation, die nidit ihr alles setzt an ihre Ehre —
audi aus den auf ein andres Publikum beredineten Worten ihres großen

Bezwingers klingt dieser Ton heraus. Die Vergangenheit war verniditet,

aber in heroisdiem grandiosem Kampf: diese Nation war würdig, neu wieder

zu erstehen und der Nation, die sie sdieinbar bezwungen hatte, neue Kraft

und neue Säfte zuzuführen.

So beginnen die Wunden unter Caesars sdionender Hand mit wunder*

barer Sdinelligkeit zu heilen, die unterbrodiene Romanisierung sdireitet reißend

fort, die verwandte Gallisdie Rasse amalgamiert sidi überrasdiend sdinell d

Jl
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höheren und reiferen Kultur der Sdiwesternation : das Oberitalisdie Gallisdie

Land, die Provence und jetzt Gesamt^Gallien bezeidinen die drei großen

Etappen. Die Entwidtelung hätte sidi in Jahrzehnten und Jahrhunderten

vielleidit in ruhigerer, relativ — sidier nidit vollständig — friedlidierer Ent^

wid^elung vollzogen. Caesar hat sie mit Blut und Eisen in adit Jahren in

die neuen Bahnen gezwungen. Und Rom mußte es. Wer weiß, oh eine

abgestorbene, verdorrte Gallisdie Nation einst der Römisdien neue Säfte

geliefert haben würde. Aber es war überhaupt keine Zeit zum Zögern

und zum Träumen. Es war der letzte Augenblidi, Gallien und damit die

Italisdie Welt vor der Überflutung durdi die Barbarei des damaligen Ger^

maniens zu sdiützen. Caesar und seine zähen, tapferen Transpadaner haben

die Welt und die Kultur vor dem Untergang in dem wilden, in jähem

Steigen begriflFenen Chaos der Völkerwanderung gerettet: er war, mehr als

er verspradi, der Erbe des Marius. Jahrhunderte vergingen, bis die Wogen
sidi über die sinkende Mittelmeerwelt ergossen, eine neue, starke Kultur war

im Romanisdien Gallien aufgeblüht, die ihre eigenen Bezwinger in ihren

Bann zog, die rohe, zerstörende Wildheit der Germanisdien Stämme war

audi in diesen Nationen den beginnenden Anfängen einer vielverspredienden

Kultur gewidien : daß diese Kultur vielfadi in Imitation, in sklavisdie Nadi«

ahmung ausartete, war nidit Caesars Sdiuld, er selbst war weit entfernt,

sie anderen Nationen gewaltsam und in Äußerlidikeiten aufzudrängen.

Mitten unter Tod und Trümmern begann Caesar sein Werk der Wieder*

aufriditung. Von dem heiß umstrittenen Boden von Alesia weg entließ er

die gesdilossenen Kontingente der Völkersdiaften , die ihn in diesem Jahre

in die sdiwerste Bedrängnis gebradit hatten, ungekränkt nadi Hause, um
durdi diese geniale Versöhnungsmaßregel die zwei lang befreundeten Staaten

und ihre konservativen Elemente wieder an sidi zu fesseln. Mit einem

Sdilage war das alte Treuverhältnis wiederhergestellt, wieder waren die

Äduer — die sidi durdi die Herrsdiaft von Vercingetorix sdiwer zurüde-

gesetzt gefühlt hatten — die Vormadit Galliens. Aber audi die andern

Staaten, ebenso wie einzelne Große wurden durdi wohl und klug verteilte

Ehrungen und Aufmerksamkeiten gewonnen. Die Steuerlast wurde, trotz

des jetzt besonders dringenden Geldbedürfnisses, erleiditert, um die Hebung
des unglüdtlidien Landes zu besdileunigen , sdionend und in der Form des

Gesdienkes die Gaben der Romanisierung eingeführt: man sah und fühlte,

Caesar bradite nidit das Römisdie Jodi, sondern die Römisdie Zivilisation.

So begann langsam über Sdiutt und Trümmern das Gallisdie Reidi zu er«

stehen, das Caesar auf friedlidiem Wege geplant und Rom und Nobilität

mit steigender Angst hatten wadisen und entstehen sehen. Und der junge

Bau hielt, hielt während der furditbaren Stürme der Bürgerkriege, und nur

eine späte, kleine Erhebung hat den Landfrieden vorübergehend in einem

der zuletzt unterworfenen Gaue gestört. Selbst einer der trotzigsten Kämpfer



134 CAESAR

der Insurrektion, der tapfere Commius, einst und lange Zeit hindurdi der

ergebene Parteigänger Caesars, erhielt zuletzt Pardon und volle Sidierheit

für seine Person,

Gallien hat, ersdiöpft und zerrüttet wie es war, finanziell Caesar nidit

die Hilfe in dem beginnenden sdiweren Kriege geleistet, auf die er gehofft,

aber willig strömten seine Sdiaren unter seine Zeidien, es hat seinem

Herrsdier ^ und nidit bloß gezwungen — von jetzt ab die Treue gehalten.

Gallien war sdion jetzt, über drei Jahrhunderte vor dem Gallisdien

Kaisertum von Constantius und Constantin , die Basis geworden , von der

aus die Eroberung und die Festigung des auseinanderfallenden Römisdien

Reidis begann.

Das ahnte man in Gallien, das fühlte man in Rom, und nidit mit

Unredit erkannte man in der Begünstigung und Protektion der Transpadana

die sdiredilidien weiteren Pläne des Imperators : die Entthronung von Italien

und den Ersatz durdi das junge, neue, kräftigere Blut der romanisierten

Nationen, wie es die Latinisdien Bürger der Transpadana waren. Caesar

und der Gallisdie Sdired^en ^ das war der Angstruf der Nobilität und des

zitternden Italiens: wir aber sollen nidit vergessen, was dieser Vorwurf fij

ein Lob bedeutet.



V.

Der Konflikt.

n neun Jahren hatte Caesar sidi ein Reidi gesdiaffen, dessen

Wurzeln im romanisierten Gallischen Gebiet Oberitaliens und in

der treu zu ihm stehenden Provence ruhten, das aber jetzt, nadi

furditbaren Rücksdilägen, unumstritten das gesamte Gallien von

den Pyrenäen bis zum Rhein und Ozean umsdiloß.

In Rom war unterdessen in langen Agonien die Entwidilung zum Ab*
sdiluß gelangt.

Als Herr von Rom und Reidi war Pompeius bei Caesars Abgang
zurüdtgeblieben. Es war keine bloße Sdieinstellung, Pompeius' Prestige und

Madit war wiederhergestellt. Es lag an ihm sie zu behaupten, es war

freilidi nidit nur sein Fehler, wenn es nidit gelang: audi jetzt versdiloß die

Reaktion sidi blind die Augen vor der einzigen Rettung, die es für sie gab.

Die beiden Herrsdierhäuser waren durdi Pompeius' Vermählung mit Julia,

der einzigen Toditer Caesars, eng verbunden — und Caesar hatte keinen

Sohn: die Möglidikeit einer friedlidien Entwidtlung sdiien gegeben. Audi
Crassus war durdi den ruhmvollen Anteil seines Sohnes an Caesars glänzenden

Eroberungen tief in die Familienpolitik hineinverfloditen.

Aber Caesar durfte sidi keiner Täusdiung hingeben: auf die Dauer

war der große Pompeius nidit der Mann, neidlos sein Emporkommen und

sein steigendes Übergewidit, das er so lange als es ging, verbarg, mit an-

zusehen. Er durfte daher auf seine Stützen in Rom nidit verziditen. Crassus

war keine aktive Madit und nur als ausgleidiender Vermittler von nidit zu

untersdiätzendem Nutzen. Caesars Hauptstütze blieb nadi wie vor die Volks-

partei und — da sidi die Mehrheit der Nation in sorglosem Quietismus zu

Pompeius und zu seiner verderblidien Politik des Gchenlassens neigte — in

erster Linie wieder ihre extremen, radikaleren Gruppen.

Sie hatten in P. Clodius Puldier, der jetzt vom Patriziat zur Plebs

übertrat und so mit Caesars Unterstützung zum Volkstribun gewählt wurde.
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einen verwegenen und ehrgeizigen Führer erhalten. Der Skandalprozeß der

Bona Dea hatte ihn zum erbitterten Gegner Ciceros und der Mobilität und
— zum Freunde Caesars, der ihn sdiützte, gemadit. Er hat ihm und der

Monardiie durdi den unversöhnlidien Kampf, den er an der Spitze der

radikalen Elemente mit der alten, verstodtten Regierungspartei führte, un*

sdiätzbare Dienste geleistet, aber er war nidit sein Werkzeug, so wenig wie

das frühere Tribunat. Seine Pläne gingen höher : das Tribunat war ihm die

Basis, sein Ziel ist, ein neuer Gracdius an der Spitze des Volks zu werden

und die Monardiie auf den Sdiultern der entfessehen Demokratie sidi zu

erringen. Seine Legitimierung für diesen Beruf und seine hodifliegenden

Pläne bildet die Hohlheit und Hilflosigkeit der alten Ordnung, aber es fehlt

ihm, dem Typus des entfesselten brutalen, skrupellosen Qbermensdientums

jener Zeit, die Legitimität des sdiöpferisdien Genius, die allein das Hinaus*

greifen über die gesetzten Sdiranken adelt und in freier Selbstzudit auf das

notwendige Maß besdiränkt. Aber in Rom fand sidi nidit die stärkere

Hand, die ihn niederhalten konnte, und Caesar ließ ihn gewähren.

Er braudite ihn zunädist um die hartnädtige Opposition und ihre Wort*

führer zum Sdiweigen zu bringen, ohne selbst in Staub und Sdimutz der

Arena herabzusteigen. Der neue Gracdius, fredi, sdiamlos aber bezaubernd

und nidit sparsam mit den Mitteln der Demagogie und mit ultraradikalen

auf den Gesdimad^ der Massen zugesdinittenen Gesetzesvorlagen gewinnt

sehr bald das Volk und die Tributkomitien. Cicero wird von der Radie

des Volks für die administrative Justiz an den Opfern der Catilinarisdien

Versdiwörung ereilt : er zieht sich unter hilflosem Jammern und Klagen über

sein Mißgesdiidi und seine Feinde in die Verbannung zurüde. Cato wird

in ehrenvoller Mission entfernt. Die senatorisdie Opposition ist mundtot,

alle Gutgesinnten, wie sie sidi heißen, in Verzweiflung. Caesar ist fern, er

rührt keine Hand, es genügt, daß er die wilden Kräfte der Zersetzung, die

Rom in sidi birgt, ungestört spielen läßt, Furditbar wird der Ordnungs»

partei vor die Augen geführt, daß der alte Stadtstaat aus den Fugen ist,

und daß sie nidit imstande ist, im eignen Hause, in der von Straßenkämpfen

und Aufläufen zerrütteten Hauptstadt Ordnung zu halten. Man weiß,

Caesar steht im Hintergrund und nidit ohne seinen Willen tobt die wilde,

zügellose Agitation, aber ihn selbst trifft unmittelbar keine Verantwortung,

und nur dadurdi, daß er, der einzige, der dem Sturm gebieten kann, dem

Zustand, den er nidit gesdiaffen hat, den Kräften, die ohne ihn wahrsdieinlidi

längst — sdion an der Wende der Jahre 66 und di^ — sidi verniditend

über Rom und Senat ergossen hätten, nidit ein Ende setzt, fällt ein Teil

des Odiums auf ihn.

Kühn gemadit, demaskiert der neue Gracdius, der lange nidit der letzte

war, seine Pläne : sein Ziel ist immer deuriidier die demokratisdie Monardiie —
nidit mit, sondern gegen Caesar und Pompeius. Zunädist wendet er sidi

d
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gegen den anwesenden großen Konkurrenten: eingesdiüditert und von der

Angst vor Attentaten beunruhigt, hält sidi Pompeius hinter seinen Mauern
und Palästen. Jetzt wendet sidi der große Tribun gegen Caesar selbst und

seine Despotie. Beides ist Caesar nidit unredit, Pompeius fühlt seine Ohn*
madit gegenüber den revolutionären Kräften, die später audi seinem größeren

Rivalen nodi genug zu sdiaffen gemadit haben, und Clodius hat jetzt definitiv

gezeigt, daß sein Wüten und seine Agitation nidit aus Caesars Auftrag,

sondern aus eigenen und sehr hodifliegenden Aspirationen fließt«

Jetzt ist Caesars Zeit gekommen. Er zieht seine unsiditbare Hand
von dem kedcen demokratisdien Prätendenten ab und läßt als Gegengewidit

unter Vorantritt des Pompeius, der audi hier als der Herrsdier Roms er*

sdieint, dem gedemütigten und reumütigen Cicero die Rüd^kehr aus der

Verbannung gewähren. Immer im Grunde gemäßigt, oft von einem sehr

vernünftigen, illusionslosen Einblidt in die wahre Lage war der Vater des

Vaterlandes nur durdi den Erfolg des Jahres 63 aus dem Geleise gekommen.

Jetzt war er auf lange belehrt und bekehrt und seine Rüd^kehr ein mit

ungeheurem Jubel begrüßtes Symbol der Mäßigung der Madithaber für ganz

Italien, Caesar und Pompeius waren wieder die Hüter und Vertreter der

großen nationalen Popularpartei und ihrer unklaren, erst durdi die Monardiie

in feste Bahnen gelenkten Wünsdie. Audi Pompeius und sein Prestige

waren gerettet, und zum zweiten Male, so sehr er sidi im Hintergrunde

hielt, durdi seinen jugendlidien Sdiwiegervater Caesar.

In diesen Kämpfen und in den Kämpfen mit den Legitimisten des Senats

hat sidi Pompeius lange Zeit erschöpft. Es war das Caesars Hoffnung,

nidit sein Ziel, als er Pompeius als Herren des Reidis in Rom zurüddieß,

denn ihm blieb keine andere Wahl, und die ungesdiidite Ausnützung seiner

Position durdi Pompeius war nur ein sdiwadies Gegengewidit gegen das

Prestige und das Legitimitätsgefühl, das sidi immer mehr mit dem im Zentrum

des Reidis residierenden Herrsdier verband. Wir und die meisten antiken

Gesdiiditssdireiber sehen zu sehr diese Periode unter dem Gesiditspunkt ihrer

vorübergehenden Dauer und der späteren Entwidtlung, aber audi in der

antiken Historiographie haben sidi trotzdem nodi die Spuren der zeitgenössisdien

Auffassung erhalten, die diese Periode als die Zeit der Monardiie des

Pompeius ansah.

Im Anfang hat Pompeius die Madit seiner Stellung in der Hauptstadt

des Imperiums, wo sie durdi Senat wie Demokratie sdiwer gefährdet und
ewig angefoditen war, übersdiätzt. Bald aber hat er sidi durdi außerordent«

lidie Amtsgewalt, dann durdi das Konsulat des Jahres ^^ und durdi die

Gründung einer Hausmadit in dem ihm seit langem ergebenen Spanien, wo
er sieben Jahre lang gekämpft, gewirkt und geherrsdit hatte, die Basis seiner

Stellung gewaltig erweitert. Caesar hatte der erneute Zusammensdiluß des

gefährdeten Triumvirats in Luca die Verlängerung seines Kommandos in
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Gallien auf eine neue, in ihrem Endpunkt absichtlidi nidit streng begrenzte

Frist von fünf Jahren gebracht, Crassus war nadi dem Orient gegangen,

um wie Caesar und Pompeius kriegerische Lorbeeren zu pflücken. Er und

sein Heer waren ruhmlos im Parthischen Lande zugrunde gegangen — der

Anfang vom Ende des Triumvirats, das jetzt nur auf vier Augen stand.

Auch Julia war in der Blüte ihrer Jahre gestorben, die dynastisdien wie die

politischen Bande zwischen den Herrscherhäusern gelockert.

Rom war vor dem Schlimmsten bewahrt worden, Clodius und die

radikale Demokratie gebändigt. Aber sie und ihre treibenden Kräfte zu

vernichten , lag nicht in Caesars Plan : er war nie der bloße Büttel der nach

Hilfe sdireienden Ordnungspartei, audh nicht, als er endlich selbst zur Herr-

schaft kam. Clodius blieb, wenn audi in seine Schranken gewiesen, und

wäre er nicht geblieben, so wären andere Volkshelden für ihn aufgestanden,

es fehlte nicht an eifrigen und ehrgeizigen Agitatoren. So ging unter dem
nominellen Senatsregiment und der unsicheren, schwerfälligen Hand des

Pompeius das alte Spiel, wenn auch in etwas bescheidenerem Umfange — Cicero

wurde zwar stets umschwärmt und geängstigt, aber seine von Caesar ge«

nehmigte Rückkehr respektiert — weiter und von neuem los.

Aber als zuletzt der Bogen überspannt, die Hauptstadt in voller Un*
Ordnung, das Reich ohne Präsidenten, Clodius in einem der wüsten Kämpfe

auf der Landstraße gefallen war, da kam langsam die Senatspartei, die schon

gelegentlich Annäherungsversuche an Pompeius unternommen hatte, zur Er-

kenntnis, daß nur eine starke Hand helfen konnte und — endlich '-- erntete

der legitimistische Pompeius die Früchte seiner schwierigen aber imponierenden

Stellung in Rom. Der Senat schloß seinen Bund mit der konstitutionellen

Monarchie, die ihn allein vor der inneren Zerrüttung und vor der drohenden

Popularmonarchie Caesars retten konnte, die jetzt eine Armee und einen

Führer zur Verfügung hatte, wie sie die Volks- und Reformpartei nie ihr

eigen genannt hatte. Pompeius wurde für das Jahr 52 zum alleinigen Präsi-

denten der Republik, zum Konsul ohne Kollegen, erwählt, und der verbissene

Aristokrat Calpurnius Bibulus hatte, unterstützt von dem Republikaner Cato

in Person den entscheidenden Antrag gestellt.

Es war für Caesar ein schwerer Schlag, und nur mit Aufbietung aller

seiner Macht und seines populären Einflusses hatte er ein Kompromiß durch*

gesetzt, das ihm durch ein von sämtlichen zehn Tribunen eingebrachtes und

von Pompeius befürwortetes Plebiszit die Bewerbung um das Konsulat ohne

persönliche Meldung, das heißt indirekt die Verlängerung seines Kommandos
bis zum zweiten Konsulat sicherte.

Pompeius aber war jetzt wirklich, und ohne Caesars Hilfe, Herr in

Rom und Reich. Er schlichtete den Hader der Parteien, ordnete das ver*

rottete Gerichtswesen '- die Nobilität opferte ihm und der neuen Ordnung

ihren Bandenführer Milo ^ und beseitigte die wüsten Umtriebe der Wahl-

Jl
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Bewerbung durch eine strenge, durchgreifende Gesetzgebung. Ruhe und

Ordnung begannen einzukehren, die ersten Segnungen der Monarchie. Wenn
wirklich das Bündnis zwischen Senat und Pompeius hielt, dann war, auch

wenn Pompeius formell nach Ablauf seines Amtsjahres zurüditrat, die kon*

stitutionelle Monarchie da, die Sicherheit und Ordnung durch Militärgewalt

und Reaktion auf lange wiederhergestellt ^ von dem bitter notwendigen

Reformprogramm der Popularpartei und der schöpferischen Monarchie freilich

nur der äußerlichste Teil erfüllt, der andere verschoben, bis einmal auch dieser

Bau zusammenstürzte. Vorläufig aber waren Caesars Aussichten, die Aus-

sichten der großen, populären Monarchie gehemmt, vielleicht vernichtet.

Aber kaum hatte die Nobilität unter Pompeius' starkem Schutze wieder

aufgeatmet, so begannen wieder die alten maßlosen Ansprüche, Eifersüchteleien,

Ränke, ihre Herrschsucht und ihre wilde Habgier. Die hohen Herren wollten

Ordnung, Sicherheit und Schutz gegen unliebsame Konkurrenten, die unter

Caesars mächtiger Unterstützung ihnen immer mehr den Rang abzulaufen

drohten, um wie früher allein und ungestört als unumschränkte Residenten

die unglücklichen Provinzen auszusaugen. Griff Pompeius durch, wie seine

barsche Haltung manchmal erwarten ließ, so war die absolute Monarchie da,

ließ er den auf die Dauer unmöglichen Zustand weiterlaufen, so versagte

seine Monarchie und der alte Senatsschlendrian ging seinen Gang weiter, und

er selbst hatte als erster in seiner Zwitterstellung die Kosten zu tragen.

Pompeius war nicht der Mann, um als Autokrat den trotzigen Hoch*

adel zu zerschmettern, am wenigsten mit Caesar im Rücken. So schleppt

sich das ungleiche Bündnis weiter. Er ist unumstritten der erste und ge*

fürditetste Mann im Rom, aber als er Anfang 51 von der Präsidentschaft

ordnungsgemäß zurücktritt, entgleiten ihm wieder die Zügel, wenn auch die

Stellung eine andere ist, als in den Jahren 61 bis 60/ der Druck der drohenden

großen reformatorischen Monarchie hält die Koalition von Senat und Pompeius

zusammen, aber immer fallen hemmend und störend die selbstherrlichen Helfer

und Berater dem unfreien Herrscher in den Arm.
Unterdessen naht die gefürchtete Entscheidung: nicht mit den Waffen,

sondern auf friedlichem, höchst legalem Wege — eine Reform, statt einer

Revolution, aber eben darum von dem schuldbewußten, zitternden Regiment

der alten Ordnung um so tiefer und ingrimmiger gefürchtet und gehaßt. Mit

dem Ende des Jahres 49 sind zehn Jahre seit Caesars Konsulat verflossen und

damit der Termin gekommen, wo er streng auf dem Boden des Gesetzes

'— anders wie Pompeius, der sich im Jahre 52 unbedenklich und nach kurzer

Frist über das gesetzmäßige Intervall im Einverständnis mit den Legitimisten

hinweggesetzt hatte — sich um die zweite neue Präsidentschaft bewerben

kann. Die Nobilität, die die erste Präsidentschaft in frischer Erinnerung hat,

weiß: das ist ihr Tod, das Ende ihres faulen, morschen Regiments. Caesar

muß, bevor er zum zweiten Male Präsident wird, gestürzt werden.



140 CAESAR

Die Dauer von Caesars Statthaltersdiaft war auf je fünf, im ganzen

zehn Jahre festgesetzt ^^^). Aber sie lief nidit vom i. Januar oder März^^')

des Jahres 58, sondern bereits — mit zurüdcwirkender Kraft — vom März
des vorhergehenden Jahres; Caesar und Pompeius mußten, um dem Vor-
gehen gegen die obstinate Obstruktion Nadidrudi zu geben, ein Heer an

den Grenzen des Stammlandes, in Oberitalien zusammenhalten. Die zehn«

jährige Statthaltersdiaft lief also spätestens mit dem 1. März des Jahres 49 ab.

Aber der Endpunkt war und ist strittig, er war — und mit Absidit ^
außer durdi das doppelte Quinquennat nidit auf den Tag festgelegt, und

damit war auf Grund der traditionellen Ordnung der Römisdien Provinzial*

Verfassung durdi die üblidie Prorogation ohne weiteres die Verlängerung des

Kommandos um die fehlenden paar Monate bis zu den Wahlen für das

Jahr 48 und eventuell bis zum Amtsantritt des Präsidenten gegeben. Es
war dies die Kompensation für das Opfer, das Caesar im Jahre 58 durdi

den tatsädilidien Verzidit auf die Ausübung seines Kommandos im Interesse

der gemeinsamen Politik gebradit hatte. Eine andere Form war ebensowenig

üblidi, wie möglidi, eine Verlängerung des Kommandos auf sedis statt auf

fünf Jahre und zumal in der kritisdien Situation des Jahres "^d hätte über*

flüssigerweise das größte Aufsehen erregt. flj

Die Prorogation war durdi eine sehr bestimmte Formel gesidiert. Eine

Klausel des Pompeisdi^Licinisdien Gesetzes, das die Statthaltersdiaft auf

weitere fünf Jahre erneuerte, setzte fest, daß vor dem 1. März des Jahres 50
nidit über die Nadifolge in den Caesarisdien Provinzen beraten werden durfte.

Damit waren, was sdion in dem Quinquennat enthalten war, sämtlidie Pro*

vinzen Caesar für das Jahr 50 gesidiert ^ denn im normalen Gesdiäftsgang

wurde vor diesem Termin über die Besetzung der Statthaltersdiaften für das

betreffende Jahr entsdiieden — und mindestens eine Hauptprovinz für das

Jahr 49. Denn es war üblidi, daß die Konsuln die widitigsten Provinzen für

ihre prokonsularisdie Statthaltersdiaft zugewiesen erhielten, und dazu zählte

jetzt das gewaltig erweiterte Gallien mehr als eine andere Provinz. Für die

Konsuln aber fand die Verteilung bereits an einem viel früheren Termin vor

ihrer Wahl statt, um persönlidien Einflüssen und Strebereien Einhalt zu tun.

Es kamen aläo auf Grund dieser Klausel erst die Konsuln des Jahres 49, die

im Jahre 50 gewählt wurden, und ihre Statthaltersdiaft im Jahre 48 in ^1
Betradit^^«). *

So waren Caesar durdi das Fehlen eines auf den Tag fixierten Termins

die vollen zehn Jahre seines effektiven Kommandos und die üblidie Proro*

gation bei loyaler Anwendung der Tradition wenigstens für eine Provinz in

Aussidit gestellt.

Das Ganze aber war durdi die umwälzende Neuordnung der Provinzial-

Verwaltung der Jahre 53 und 52, die vom Senat ausgehend im Jahre 52 vom
Volk zum Gesetz erhoben wurde und eine erste Frudit der Vereinigung

II
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von Pompeius und Senat vorstellte, umgestoßen worden. Das Gesetz riditete

sich gegen die eingerissenen sdiweren Mißbräudie, aber es hatte deutlidi seine

Spitze audi gegen Caesar, der durdi keine Klausel eximiert war, obgleidi

durdi diese Reform das, was ihm das Pompeisdie Gesetz auf Grund der

bestehenden Ordnungen garantiert hatte, in sdiroffster Weise zurüdtgenommen

wurde. Der Kern der neuen Ordnung bestand in folgendem : früher waren

die Provinzen an die abgehenden Magistrate — außer wenn sie wie Cicero

darauf verzichteten -^ zugewiesen worden. Jetzt sollten sie, um das Wett«

rennen um Amt und Provinz einzusdiränken, erst fünf Jahre nach Bekleidung

des Amtes den ehemaligen Magistraten zufallen. Die Folge war, daß man
im März des Jahres 50 ohne weiteres den älteren Konsularen die Caesarischen

Provinzen für das Jahr 49 zuweisen konnte. Die Ultras gingen sogar weiter

und versuchten die sdiützende Klausel gegen Caesar umzukehren und bereits

für den Rest des Jahres 50 ihm seine Provinzen abzunehmen. Diesen offenen

Bruch konnte Pompeius, der Miturheber des Pompeischen Gesetzes und der

fünfjährigen Erneuerung nicht mitmachen *^^). Die Perfidie lag darin, daß das

Gesetz für Caesar rückwirkende Kraft erhielt, ohne daß er die billiger Weise

zu erwartende Exemption erhielt. Kein Mensch war im Zweifel, daß damit

Caesar um sein Recht gebracht werden sollte, und die Ultras eröffneten auf

der ganzen Linie den Kampf gegen ihn und die Gültigkeit der früheren

Beschlüsse des Volkes.

Dieses Vorgehen führte zum ersten Konflikt, über dessen Schwere uns

unsere dürftigen Nachrichten nicht täuschen dürfen^®"). Caesar, der den vor*

hergehenden Winter in Gallien geblieben war, und jetzt dort noch nötiger

war als damals, sah sich wider Willen gezwungen im Anfang des Jahres 52

nach Italien zu eilen. Seine drohenden großen Aushebungen, gegen die man
angesichts der Gallischen Zustände nicht gut etwas einzuwenden vermochte,

wirkten. Zwar mußte er ^ Zeit war nicht zu verlieren — auf die anfangs

beanspruchte Mitregentschaft des Jahres 52, die ihm in dieser kritischen Zeit,

wo Gallien alle Kräfte erforderte, nicht viel nützen konnte, verzichten, aber

er erhielt durch feierliches Plebiszit, das Pompeius öffentlich und in Person

befürwortete und durch das er sich von neuem band, die Garantie, daß ihm

die Bewerbung um sein Konsulat ohne persönliches Erscheinen gewährt

wurde. Es war die nochmalige Bestätigung für die bereits durch die Klausel

des Pompeischen Gesetzes zugesicherte Verlängerung des Kommandos bis

mindestens zu den Wahlen des Jahres 49 und damit praktisch bis zum Ende
dieses Jahres, bis zum Antritt der Präsidentschaft, denn ohne die Verlängerung

des Kommandos hatte das feierlidie Plebiszit keinen Sinn: eine Sommerreise

während der Wahl unternahm der Kandidat schon im eigenen Interesse nicht ^®^).

Dies ist die Sicherung Caesars gegen die Winkelzüge von Pompeius

und das Toben der Reaktion. Und wieder hat er durch das dem Senat so

verhaßte Plebiszit seine Sache mit der des Volkes eins gemacht, dessen Rechte



142 CAESAR

^j

der Senat so gern durch Verletzung des Sinnes und Gehaltes der Verfassung

als das erklärte souveräne Parlament des Reidies an sidi gerissen hätte.-.

Daß die Entwid^elung infolge der Sprengung des längst zu eng gewordenen]

Rahmens des Stadtstaats dahin führen mußte, hat audi das Kaisertum an*

erkannt, aber nur nadiderri es selbst zur Verkörperung der Volkssouveränitä^

geworden war und damit dem Mißbraudi eines Parlamentarismus die Spitze

abgebrodien hatte, der nur durdi das Haus der Pairs repräsentiert wurde.

Dies ist die Grundlage für die vielumstrittene, sehr versdiieden beant-

wortete formale Frage.

Tiefer geht die Prinzipienfrage.

Worum ging im Kern der Streit um die paar Monate Verlängerung, auf

die es an sidi weder Caesar nodi der Mobilität ankam? «fli

Caesars Ziel war die zweite Präsidentsdiaft, der Lohn für die sdiwere

Arbeit des letzten Jahrzehnts, für die Sidierung Italiens und des Reidies auf

Jahrhunderte, sie war zugleidi die Basis für die Reform an Haupt und Gliedern.

Das Konsulat war ihm sidier. In Oberitalien, wo nodi die frisdien Spuren

und Erinnerungen der furditbaren Cimbrisdien Völkerwanderung lebten,

wo man mit tausend Fäden mit der kommerziellen und politisdien Ent-

widmung Großgalliens verbunden war, ist Caesar nadi der siegreidien Heim-

kehr aus dem letzten grauenvollen Kampfe mit unsagbarem nationalem Jubel

empfangen worden^^^). Ihm, in Person, waren die Stimmen dieses Landes-

teiles, der seit langem die großen Wahlen zu entsdieiden pflegte, sidier. Und
dieses Konsulat bedeutete jetzt, nadi den ungeheuren Kämpfen und Erfolgen

der vergangenen Jahre, mit einer imposanten, auf jeden Ruf bereitstehenden

Militärmadit im Rüd^en, es bedeutete jetzt für einen Caesar, gestützt auf

Volk und Heer, nodi viel mehr als das erste die Monardiie und die fried-

lidie Reform ^®^), Denn um die Obstruktion zu besiegen, braudite Caesar

als Präsident keine Legionen, das hatte er sdion im Jahre 59 gezeigt.

Die Reform aber war der Sturz der Reaktion und der Reste der '

Sullanisdien Senatsherrsdiaft , die das Haus der Pairs zum Parlament der

Nation gemadit hatte. Aber es war der Sturz auf legalem Wege. Das

Volk nahm seine ihm entglittenen, selbst von Sulla im Prinzip nidit ge-

nommenen, von Pompeius im Jahre 70 zum großen Teil offiziell wiederher-

gestellten Redite wieder auf und übertrug sie '- die einzige Form sie in

dem an die Stelle des Stadtstaats getretenen Großstaat geltend zu madien —

-

in freier, streng gesetzmäßiger Wahl nadi Ablauf des zehnjährigen Intervalls

seinem erwählten mäditigen Vertreter. Und nodi war es, wie Cicero so

und so oft tauben Ohren predigte, nidit die volle Monardiie: sie wurde es

erst durdi den Konflikt. Denn die Madit und das imposante traditionelle

Ansehen des Pompeius sidierten gewissermaßen die altrepublikanisdie Kolle-

gialität: es war und blieb ein Duumvirat, wie in den letzten Jahren, Nur
daß der heimkehrende siegreidie Feldherr, der mit winzig kleinen Mitteln

i
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eine Aufgabe begonnen und unter unsagbaren Mühsalen und Rücksdilägen

zu Ende geführt hatte, nadi der Pompeius '-' so dringend sie war — kein

Verlangen gezeigt hatte, daß dieser jetzt die erste Stelle im Duett einnahm

und einnehmen mußte. Die Eitelkeit des Pompeius, die sonst an Äußerlidi«

keiten hing, die Caesar gern und mit vollen Händen zu geben bereit war,

konnte dieses nidit verwinden. Und das ist das Kleinste an dem Mann,

den sie zu früh den Großen nannten : wahre Größe kennt ihren Platz, und

Caesar war der Mann, um Pompeius — in seiner Stellung, als älteren Mit*

regenten — so gut zu ehren, wie der große Kanzler seinen hohen Herrn, dessen

wahre Herrsdiergröße darin bestand, daß er sidi nie für einen Großen gehalten hat.

Aber für Senat und Nobilität war das Verhängnis unvermeidlidi, wenn

Caesar zu Wahl und Konsulat gelangte. Unfruditbar , dodi zäh lebten in

ihr nodi die Kräfte, die nidit bereit waren ohne Kampf die usurpierte, aber

durdi Tradition und Gewohnheit mehr nodi als durdi die Sullanisdie

Restaurationsgesetzgebung geheiligte Stellung aufzugeben. Caesar muß daher

vor den verhängnisvollen Wahlen des Jahres 49 gestürzt, die Befragung des

Volkswillens ^ denn es war keine Pöbelwahl, die man mit Geld dirigieren

konnte, sondern eine grandiose Volkswahl zu erwarten ^ unmöglidi gemadit

werden: das ist ihre Devise.

Die Handhabe bot der politisdie Prozeß, der seit der Reform vom
Jahre 52 in der Hand von Pompeius und Senat lag. Es war Obstruktion

und nidit Obstruktion gegen Caesar, sondern gegen die Äußerung des Volks*

willens. Dies ist der Kern des politisdien Sdiadispiels : das Spiel eine ab*

gekartete Komödie, um den Gewaltigen nidit durdi Volk und Senat, sondern

durdi ein Geriditsverfahren , das den Stempel der Tendenz an sidi trug, zu

stürzen ^^*). Der Prozeß gegen Milo und die Clodianer hatte der Partei der

Ordnung Mut gemadit: man dadite Caesar mit den gleidien Mitteln wie

einen Milo zu verniditen. Der Prozeß aber war nur möglidi gegen den

Privatmann, daher der Sdiadier um die paar Monate.

Das Mittel war nodi jämmerlidier als die unkluge Obstruktion gegen

den aus dem Orient heimkehrenden Pompeius : es sollte dem großen Residenten

eines mäditigen Reidies der Prozeß gemadit werden, wie einem kleinen, auf

Willkür oder Erpressungen ertappten Statthalter. Juristisdi ließ sidi trotz der

außerordentlidien Stellung, die Caesar auf seinem exponierten Kommando
einnahm, nidit viel dagegen einwenden/ fraglidi nur, ob die Vorbedingung,

die Niederlegung des Kommandos vor der Wahl zum Präsidenten, auf

legalem Wege zu erreidien war. Aber neben der formalen Frage, die hier

strittig war, fiel für die Regierungspartei die ehrwürdige, altgeheiligte Stellung

des Senats und das unumstrittene Ansehen von Pompeius in Italien und im

Reidi gewaltig ins Gewidit. So kommt es, daß die moderne Forsdiung die

formale Reditsfrage oft zuungunsten Caesars entsdiieden und in der Prinzipien*

frage nur die eine Seite gesehen hat.
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Die Schwierigkeit lag für seine Gegner angesichts der doppelten Kautelen

und der persönlichen Bindung des Pompeius in der Frage, wie und wann
man Caesar zum Privatmann machen konnte. Während Pompeius die Hände
gebunden waren, neigten die Ultras, in maßloser Überschätzung ihrer Stellung

und formaler, oft mehr als bestrittener Handhaben, zu den extremsten Mitteln.

Im Anfang und im ersten Stadium war Caesar an sich in sehr un*

günstiger Lage, weniger wegen der formalen Frage — hier deckten ihn seine

Kautelen und der Wille des Volkes ^ als durch den Kampf gegen die

legitime Regierung, gegen den Senat. Er hat sich daher zunächst in loyaler

Weise um die Bestätigung des Plebiszits und der Verlängerung des Kommandos
bis Ende 49 durch den Senat bemüht, wie er überhaupt bis zuletzt nie auf*

gehört hat, eine Verständigung mit diesem offiziellen Faktor der Regierung

zu suchen ^^^). Es war die Antwort auf die Anfechtung des Plebiszits und

der Volkssouveränität, Der Senat ging auf seine Bemühungen nicht ein,

die Ultras machten statt dessen schon im Jahre 51 Versudbe, die Debatte

über die Caesarischen Provinzen zu eröffnen. Soweit konnte Pompeius nicht

gehen, er mußte auf der unanfechtbaren Position bestehen, die angesichts

der veränderten Provinzialordnung reichlich für den beabsichtigten Zweck

genügte: keine Debatte über die Provinzen vor dem 1. März des Jahres 50.

Dann aber waren er und die Nobilität bereit, unverzüglich ans Werk
zu gehen. Wir besitzen noch die Akten ^^^). Der erste Plan der Extremen

war, mit dem 1. März des Jahres 50 die Debatte über die Caesarischen

Provinzen zu eröffnen und sie ihm sofort abzunehmen : offenbar herrschte die

Überzeugung, daß Caesar bereits für das Jahr 49 an das Konsulat dachte,

ohne den Ablauf der zehnjährigen Frist voll abzuwarten^*'). Aber gegen

diese offene Willkür stand Caesar der Schutz der Tribunizischen Interzession zur

Verfügung, und ihr schon von diesem Punkt aus den Krieg zu erklären war

heller Wahnwitz: gegen weitere gesetzliche Obstruktion des Tribunats war

man freilich zum Äußersten bereit, und Pompeius drohte unverhüllt mit dem

offenen Kampf. Aber Caesar hat sich nicht um das Konsulat für 49
beworben, die Zustände in Gallien und die gesetzliche Position machten eine

Überstürzung gleich inopportun, und damit war diese Sorge überflüssig

geworden ^®^). So setzte sich das wilde Feilschen um den Termin fort.

Pompeius' Drohung gegen das Tribunat bedeutet nichts anderes als die An-
kündigung einer eigenmächtigen Revision der Verfassung und einer neuen

Sullanischen Reaktion: der Senat war alles und die Rechte des Volks und

seiner obersten Magistratur nichts. fll

Eine überraschende Wendung nahm der Kampf durch die Gewinnung"'

des ehrgeizigen und hochbegabten Tribunen Curio, die Caesar mit ungeheuren

finanziellen Opfern gelang. Er war der Sohn eines entschiedenen Republikaners

und erbitterten Gegners Caesars und der Erbe dieser Tradition, sein Kampf

galt nicht allein der Person, sondern der Monarchie. Durch eine exorbitante

A



V. DER KONFLIKT 145

Geldsumme und — vielleidit ebenso sehr — durdi die glänzenden Aussiditen,

die sidi ihm öffneten, wurde er für die Sadie Caesars gewonnen und war

so in der Lage, zunädist als Vertreter der konservativen Republik für Caesar

zu wirken. Es war ein genialer Sdiadizug, würdig des Meisters wie des

Sdiülers, umsomehr, als er im Grund das Ideal aller Gemäßigten darstellte:

die Erhaltung des Gleichgewidits zwisdien den beiden großen, die Existenz

der Republik bedrohenden Madithabern, und die Forderung, daß beide auf

ihre außerordentlidie militärisdie Stellung verziditeten. Curio forderte im

Namen der Republik, daß Pompeius ebenso wie Caesar seine Provinzen,

deren Termin Ende des Amtsjahres 50 ablief, aufgeben sollte : alles atmete, wie

von einem Alp befreit auf, es war die erlösende Auskunft und Caesar —
gleidi gegen gleidi —' zum Verzicfit bereit. Er wußte, daß er Pompeius in

den Kämpfen der Komitien ohne Waffen überlegener war, als in Waffen.

Im Volk und bei dem größten Teil der Mobilität, die die Sdiwenkung nidit

ahnte und nidits weniger als für eine Herrsdiaft des Pompeius war, wurde

der Vorsdilag mit ungeteiltem Beifall aufgenommen. Den Ultras und der

Pompeianisdien Partei kam er hödist ungelegen: Pompeius erklärte sidi

prinzipiell zum Verzidit bereit, aber ein Termin seiner Abdankung war von

ihm nidit zu erpressen. Vergeblidi zögerte man von Wodie zu Wodie, von

Termin zu Termin die Abstimmung hinaus. Als sie, wohl erst spät, erfolgte,

waren im hohen Hause des Senats 370 Stimmen für die Abdikation der

beiden Madithaber und nur 22 dagegen — eine verniditende Niederlage von

Pompeius und den Ultras.

Zum Verzidit auf die bewaffnete Madit aber waren weder Ultras nodi

Pompeius zu haben. Jetzt trieb man — über die Entsdieidung des Senats

und über den Kopf der Majorität hinweg — zum offenen Konflikt. Man
wollte die Revolution und glaubte -^ ein häufiger Irrtum von Regierungs*

und Ordnungsparteien — sidi selbst unbedenklidi über die Formen hinweg«

setzen zu können, Caesar dagegen vermied auf das sorgfältigste und unter

sdiweren Opfern jeden Sdiein einer Renitenz. Pompeius hatte ihm in sdiweren

Tagen eine Legion für den Gallisdien Krieg geliehen, die in seiner Cis«

alpinisdien Provinz ausgehoben war,- er sdiid^te sie im Frühling des Jahres

ohne Widerrede an Pompeius zurüde und fügte auf die Forderung der

Regierung eine zweite eigene hinzu. Die Legionen waren für den Partherkrieg

verlangt worden, aber man hielt sie offen bei Capua gegen Caesar zurüde.

Endlidi am Ende des Jahres wurde -— auf Grund falsdier Gerüdite von

militärisdien Bewegungen des Gallisdien Statthalters — Pompeius der Ober*

befehl über die in Italien stehenden Truppen und die allgemeine Mobilmadiung,

eine Massenaushebung in ganz Italien, übertragen. Es war die Erklärung

des Kriegszustandes, übereilt und kopflos wie im Anlaß so in der Form:
die Übertragung war in ungesetzlidier Weise durdi den einen Konsul ge-

sdiehen, die legitimistisdie Partei glaubte im Gefühl ihres Redits sidi nidit

Meß, Caesar. 10
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an die verknödierten Reditsformen binden zu müssen, für die sie kämpfte.

Von diesem Zeitpunkt, dem Dezember des Jahres 50, zählt Caesar den

Beginn der inneren Revolution ^^'*). Der Kriegszustand hatte nodi nidit

begonnen, aber der revolutionäre Akt war seine Basis, und dieser Akt ging,

wie die ganze Hetze von der ultralegitimistisdien Partei aus, die nunmehr

unverhüllt und mit offenem Terror das Heft in die Hand nahm und den

widerstrebenden Senat mit sidi fortriß. Audi jetzt aber fehlte es nidit an

mutigen und klarsehenden Männern, die im Namen der Republik und der

Nation sidi gegen ein Treiben stemmten, das unweigerlidi zum Krieg und

damit zur Monardiie des siegreidien Feldherrn führen mußte. Aber sie

konnten den Strom nidit mehr zurüdcdämmen.

Caesar setzte audi jetzt bis in den Januar hinein mit unersdiütterlidier

Geduld die Verhandlungen fort, die ihm das, was ihm zustand, wenn audi

nur in besdiränktem Maße gewähren und ihn dadurdi vor der Farce eines

polltisdien Tendenzprozesses sidiern sollten, die dazu bestimmt war, der

Nation ihr Selbstbestimmungsredit in der Wahl ihres Präsidenten zu ent*

winden. Er war militärisdi gänzlidi unvorbereitet. Er hatte im Gegensatz

zum Senat, der ihn unter fadensdieinigem Vorwand zweier Legionen beraubte

und sie monatelang in Italien festhielt, absiditlidi jeden Sdiein einer Mobil*

madiung vermieden und selbst jetzt überstürzte er sidi nidit. Er verließ sidi

auf die Sdilagfertigkeit der mit Ausnahme einer einzigen Legion fern in

Groß-Gallien in ihren Quartieren lagernden Armee, auf seine Sdinelligkeit

und auf die Langsamkeit seiner Gegner: die Hauptsadie, das erste was er

an ihrer Stelle unternommen hätte, die Diversion der großen Spanisdien

Armee gegen Gallien, unterblieb überhaupt. Und nidit ohne Grund, denn sie

erforderte in Feindesland nodi mehr einen genialen Strategen, als der spätere

Kampf im Stammlande ,• die Truppe selbst hat eine glänzende Widerstands-

fähigkeit bewährt.

In seinen diplomatisdien Verhandlungen ging Caesar bis zum Äußersten

herab : er war bereit auf alle Forderungen an Pompeius zu verziditen und ver*

langte zu seiner eigenen Sidierung zuletzt nur eine Provinz und zwei Legionen.

Er wußte, wie weit er gehen durfte, und es war ein hoher Preis, um den

er rang : statt der Revolution, die zuletzt dodi auf ihn, wenn er Sieger blieb,

fiel, die freie Wahl der Nation, die ihn zum Präsidenten und damit zu ihrem

Herrsdier küren sollte und wollte.

Seine Mäßigung madite den tiefsten Eindrudi. Italien und die Römisdie

Welt und ihre besitzenden Klassen, die in behäbigem Wohlstand und Reiditum

das Leben genossen, wollten Ruhe und Frieden, wer ihn störte, war ihrer

Mißbilligung sidier. Wer auf den Konflikt hinaustrieb, darüber war jetzt

kein Zweifel und bei allen Gemäßigten, bis tief in die Reihen der konser-

vativen Nobilität hinein herrsdite eine günstige Stimmung für Caesar, so wenig

Illusionen man sidi audi über die Situation madite. Man wußte: seine

4
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Präsidentschaft war so gut wie die Monardiie, aber gemildert durdi das

Gegengewidit der beiden Madithaber, und man griff mit Händen, daß es

nidit Caesar war, der das Gleidigewidit gewaltsam störte und verniditen

wollte. In der vordersten Reihe der gemäßigten Elemente stand Cicero,

der in dieser Zeit aus Kilikien zurüdikehrte ,• es ist -— viel verkannt und viel

gesdimäht — seine größte Zeit. Er war für den Frieden und die Erhaltung

des Status quo um jeden Preis ^'"), Nadidem einmal Caesar mit und durdi

Pompeius groß geworden ist, ist es jetzt das einzig Riditige, seine Stellung

ihm zu lassen und das erträglidie Regiment der beiden Machthaber zu erhalten

statt durch Revolution und Kampf die Monarchie zu schaffen. Er sieht, und

mit Recht, in Pompeius' Monarchie keinen glücklicheren Zustand als im Siege

Caesars ,• noch als er sich in den Tagen von Pharsalus im Lager der Nobilitäts*

partei befand, hat er vor dem Sieg der unfruchtbaren Brutalität des Pompeischen

Soldatenregiments und der Reaktion gezittert^'^). Caesars Präsidentschaft ist

die populäre, von dem Beifall des Volks getragene Monarchie, aber auf

legitimem Wege und auf konstitutioneller Grundlage und mit dem mächtigen

Gegengewicht des in seinen Fundamenten noch unerschütterten Ansehens von

Pompeius ^'^). Daß andere Stimmungen dazwischen sich kreuzen, wundert

bei einer so sensiblen und sanguinischen Natur wie Cicero nicht, seine Politik

blieb in diesen welthistorischen Tagen sich gleich,- erst als er wählen mußte,

hat er sich '— sdiweren Herzens und voll banger Ahnungen — auf die Seite

von Pompeius und Nobilität geschlagen,

Caesar ist zuletzt, in den ersten Januartagen des Jahres 49, bis zum
Äußersten heruntergegangen: er war bereit, sich mit dem Illyrischen Gebiet

und einer Legion bis zum Amtsantritt zu begnügen. Pompeius schwankte,

aber die Kriegspartei, durch jede Konzession mehr ermutigt, trieb zur Ent*

Scheidung durch die Waffen, der Senat mußte mit, und Pompeius, bei seiner

Ehre gepackt und durch Caesars Stellung, wie sie war und wie sie werden

mußte, aufs tiefste in seiner Eitelkeit verletzt, konnte der Kriegspartei nicht

widerstehen^''^).

Auf die Mobilmachung und die darin enthaltene Kriegserklärung des

Senats hatte Caesar mit einem sehr maßvoll gehaltenen Ultimatum geantwortet.

Es wurde am 1. Januar des Jahres 49 von Curio überbracht. Er verlangte

im Namen der Nation die Sistierung der Rüstungen und des gesetzlosen,

revolutionären Zustandes und erklärte nochmals seine Bereitwilligkeit zum
vollen Verzicht auf Armeen und Provinzen zusammen und zugleich mit

Pompeius. Man wollte das in energischem, aber versöhnlichem Ton gehaltene

Schriftstück im hohen Hause überhaupt nicht zur Verlesung kommen lassen.

Nur durch die Energie zweier auf Caesars Seite stehenden Tribunen, unter

denen sich M. Antonius, sein glänzender politischer Agent und General be-

fand, konnte die Verlesung erzwungen werden. Aber jede Diskussion wurde

unterdrückt, die schwankende Majorität terrorisiert, Caesar als Landesfeind
10*
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erklärt, wenn er nidit bis zu einem gewissen Zeitpunkt seine Provinzen aufgab

und die Armee seines Dienstes entband. Nur die Tribunen verbinderten

das Äußerste: ibre Interzession madite den Besdiluß unwirksam.

Am 7. Januar wurde, um die Interzession zu bredien, der Ausnahme-
zustand durdi das senatus consultum ultimum erklärt. M. Antonius, die

Caesarisdien Parteigänger und Tribunen fliehen in Verkleidung: der Senat

hat dem Volk und Tribunat, wie einst den Gracdien und Saturninus den

Krieg erklärt. Der Senat hatte durdi Tradition, nidit durdi die Verfassung

seit dem Sdiwund der alten Diktatur das Redit die Aufruhrakte zu ver*

kündigen, aber nur in äußerster Gefahr, wenn die Stadt durdi Revolution

oder Feind unmittelbar bedroht war^'*). Hier und in diesem Zeitpunkt

waren die Handhaben durdi die augenblid^lidie Lage nidit gegeben, Caesar

war bis zum äußersten Entgegenkommen bereit, das ihn seiner militärisdien

Hilfsmittel und der Möglidikeit einer überrasdienden Offensive vollständi

beraubte,- er wollte nidits, als den Appell ans Volk, dessen Redite seit

anderthalb Jahrhunderten der Senat an sidi gerissen und aufs sdinödeste

mißbraudit hatte, Caesar wußte, was dieser Appell an die Nation bedeutete,

daß er mehr wert war, als seine sdilagfertigen Legionen, aber audi seine

Gegner wußten es, und hierin hatten sie redit, Sie wollten die bewaffnete

Revolution und wollten sie, wenn Caesar sie nidit eröffnete, selbst erzwingen.

Der erste Sdiritt war bereits gesdiehen und von ihrer Seite: ein revolutionäres

Kommando durdi die Eigenmadit des Konsuls C. Claudius Marcellus

Pompeius übertragen. Die Erklärung des Standredits und Belagerungs-

zustandes als Antwort auf das Entgegenkommen Caesars eröffnete den

Krieg ^ den Krieg nidit gegen Caesar, sondern gegen Volk und Volks*

partei. Mit ungeheuren Opfern und einer Kühnheit des Entgegenkommens,

die nur er wagen durfte, hat Caesar sidi zwar nidit sein Ziel, die freie

Wahl zum Präsidenten durdi ein freies Volk errungen — er hat diese legitime

Basis später auf das bitterste vermißt -— , wohl aber dodi die Abwälzung

des Odiums auf die, die die innere und äußere Sdiuld an dem bewaffneten

Konflikt trugen, auf Ultras und Senat, Der Staatsstreidi ging von PompeiusÄj

und Regierung aus, sdion die Wahl des Sitzungslokals und die drohend vor

dem Senat aufgestellten Waditkommandos der Veteranen des Pompeius ließen

keinen Zweifel, Caesar hatte daher die Handhaben, den Besdiluß des

terrorisierten Senats als Willkür, die ansdiließenden Maßnahmen als ver*

fassungsmäßig nidit vorhanden^ die militärisdie Organisation als revolutionäre

Akte von Privatpersonen zu betraditen, 91
Trotzdem ist der prinzipielle Standpunkt der Reaktion voll begreiflidi.

Der Senat hatte ein Redit der Notwehr gegen die Monardiie, die seit zwanzig

Jahren ihn bedrängte, und er hatte das Redit, sidi den relativ ungefährlidieren

Prätendenten als Verbündeten zu wählen und ihn, wenn es sein mußte, durdi

einen Staatsstreidi mit revolutionärer Madit zu bekleiden. Er verteidigte

A
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damit Redite, die zum größten Teil nidit verfassungsreditlidi fixiert, aber durdi

die eiserne Tradition Roms seit anderthalb Jahrhunderten fest geworden

waren. Aber audi die Ansprüdie und die Ausnahmestellung der großen

militärisdien und statthalterisdien Gewalten bliditen auf eine lange Tradition

zurüd?, und Sulla und Senat hatten sie eröffnet. Es war sehr fraglidi, und

aus dem Sdioße der konservativen Nobilität selbst erhob sidi die Frage, ob

Moment und Form der legitimistisdien Erhebung, die brutal und plump als

unverhüllte Reaktion den Rediten des Volks den Krieg erklärte, glüdilidi

waren ^^^). Die Antwort lag bei der Nation und in der Bereitsdiaft der Regierung,

die in den offiziellen Tagesnadiriditen veröffentliditen Protokolle — die geniale

Neuerung Caesars —
- gaben der Nation den Einblidi in die Akten und

der Gang der Ereignisse die Rediensdiaft über die militärisdie Bereitsdiaft.

Die Entsdieidung war gefallen, die Revolution offiziell erklärt, überstürzt

wie in legaler, so in militarisier Beziehung. Pompeius hatte erklärt, er wäre

militärisdi voll bereit, ardiipret, in Wirklidikeit standen in Italien nur zwei

unsidiere von Caesar übernommene Legionen und die Aushebungen waren

erst im Gange, die Rekruten ungesdiult und die Neuformationen nidit

organisiert. Aus dem Sdioße der eigenen Partei war mit Nadidrud^: die

Mahnung erhoben worden, mit der Kriegserklärung zu warten, bis die neuen

Formationen wenigstens unter den Waffen stünden,

Audi Caesar war ungerüstet. Es war -— nadi dem beriditigten Kalender -^

um Wintersanfang, im November,- alle neun Legionen standen bis auf eine

fern in Gallien, vier von ihnen in dem nördlidisten Teil, im Belgisdien

Gebiet, Erst jetzt gab er Marsdibefehl, insgeheim hatte wahrsdieinlidi sdion

die Spitze, zwei Legionen stark, Order zur Bereitsdiaft erhalten. Nur eine

einzige Legion, die dreizehnte, befand sidi in der diesseitigen Provinz, allerdings

auf die volle Zahl von 5000 Mann komplettiert und in jedem Moment
sdilagfertig , aber gegen sie stand Pompeius die doppelte Zahl von zwei

Legionen zur Verfügung, uneingeredinet seine starken und zuverlässigen

Veteranengarden und die zahlreidien Neuformationen.

Trotzdem faßt Caesar den Entsdiluß, unverzüglidi die Operationen zu

eröffnen. Die Fludit der Tribunen und der Staatsstreidi der Reaktion in

Rom, ihre Terrorisierung von Senat und Volk — all das bot ihm den

Grund zur Intervention : wollte er ihn nutzen , so durfte er den Einmarsdi

nidit versdiieben und seine winzige Madit nahm der Aktion jede gehässigere

Spitze. Es war wieder ein Winterfeldzug, er beginnt etwa Ende November
des beriditigten Kalenders. Mit beispielloser Sdinelligkeit und fast ohne

Widerstand wird Italien überrannt und gewonnen — ein furditbarer Zu*
sammenbrudi für Pompeius und Senat: die Briefe Ciceros, der sidi jetzt

notgedrungen und halb sträubend der Nobilität ansdiließt, sind voll Bitterkeit

und Hohn auf den Generalissimus der Republik Pompeius, Aber der Zwie*
Spalt und die Verwirrung entsprang nidit allein seiner Sdiuld, sondern der
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ungleichen Koalition, von der der eine Teil mit allen Wurzeln sidi verzweifelt

an Italien festklammerte, der andere —
- Pompeius —

- längst und riditig die

Provinzen und seine große Hausmadit in West und Ost als seine gegebene

Operationsbasis betraditete, Italien hatte für ihn nur Bedeutung als Rekru*

tierungsbasis, so sdimerzlidi audi für seine Eitelkeit die zeitweilige Aufgabe

war. Das unumsdiränkte Kommando draußen konnte ihn zugleidi am ehesten

von den Hemmnissen des konstitutionellen Apparats und des legitimistisdien

Starrsinns der Regierungspartei befreien. Aber als er durdi Caesars über*

wältigende Initiative verdrängt in aller Hast Hals über Kopf Rom und Italien

unter dem Hohn und Protest der Mobilität verlassen mußte, da sdilossen

sidi ihm die Emigranten an und er mußte den ganzen verrosteten Apparat

von Senat und Regierungsmasdiine mit sidi sdileppen: ein Opfer des ersten

Versudis eines konstitutionellen senatorisdien Prinzipats, Aber dafür stand,

als über die sdiweren anfänglidien Mißgriffe der Ultras und seiner Partei

hinweg der prinzipielle Gegensatz wieder in das volle Lidit trat, die ganze

ehrwürdige Tradition der Republik und sein eigenes konstitutionell monardiisdies

Ansehen hinter ihm: ihm gehordite das gesamte Römisdie Reidi und stellte

ihm ohne Widerrede seine unübersehbaren Hilfsquellen zur Verfügung, mit

Ausnahme der Caesarisdien Provinzen und des überrumpelten Italiens.

Caesar hatte dagegen nur sein junges, durdi Kriege und Verwüstungen

sdiwer zerrüttetes Reidi und seine kleine aber von einem Geist beseelte

Armee, Der einzige, der ihn verließ, war sein alter WafFengefährte Labienus,

Der stolze General, der sidi seinem Feldherrn nidit nur gewadisen, sondern

überlegen fühlte, glaubte sidi zurüdigesetzt und war nidit gewillt dem vor«

nehmen großen Statthalter auf den Thron zu verhelfen. Die Armee aber

opferte nidit nur ihre Kräfte, sondern audi ihre Ersparnisse dem vergötterten

Feldherrn. Durdi die Zerrüttung der letzten Kriege waren die finanziellen

Hilfsmittel des Gallisdien Reidies ersdiöpft. Dies war die sdiwerste Wirkung

des Unglüdtsjahres 52, Die Treue der blutig niedergeworfenen und großherzig

mit sdionender heilender Hand neu aufgeriditeten Gallisdien Lande hat

während der jetzt beginnenden Kriegsjahre nidit gewankt, im Gegenteil, bald

hat Caesar kampfgewohnte und ergebene Sdiaren aus seinem neugegründeten

Reidie heranzuziehen vermodit. Wenn er es nidit gleidi und in größerem

Umfange tat, so zwang ihn dazu die Rüd^sidit auf die Stimmung in Italien,

wo man seit langem von dem Popanz der Gallisdien Gefahr fabelte und

angenehm enttäusdit war, als die erste Stadt, Ariminum, in friedfertiger und

höflidier Weise von einer Anzahl Legionare im Halbzivil zum Ansdiluß an

die Caesarisdie Intervention veranlaßt wurde.

Die Stimmung in der Latinisdi^Römisdien Bevölkerung seiner Cisalpinisdien

Provinz, aus der seine wadteren Legionen stammten, und in ganz Italien war

durdi die überstürzte Kriegserklärung der Ultras und ihren offenen Terror auf

das beste für die Intervention vorbereitet: nur so erklärt sidi der reißend sdmelle.
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durch keine der festen Städte und durdi keinen bewaffneten Widerstand ge«

hemmte Einmarsdi in die volkreidien, kriegerisdien und zum großen Teil durdi

alte Traditionen mit Pompeius eng verbundenen nördlidi von Rom gelegenen

Italisdien Gebiete. Caesar war der mit zähester Geduld besdirittene und

verfolgte Weg zur legalen Präsidentsdiaft abgesdinitten und die Nation ihres

Selbstbestimmungsredites beraubt worden. Die Folgen aber enduden sidi

zunädist mit furditbarer, sidi überstürzender Gewalt über dem eigenen Haupt

der Urheber der Revolution,

In kurzem war das beste und ergiebigste Rekrutierungsgebiet der Halb-

insel für Pompeius verloren, große Abteilungen hatten auf den ersten Anruf

kapituliert und sidi der Caesarisdien Armee angesdilossen. Der sdiwerste

Sdilag war die Kapitulation von Corfmium im Herzen Italiens mit dreißig

Bataillonen. Sie war die Folge der sidi kreuzenden Politik von Pompeius und

Mobilität: die großen Herren wollten ihren Grundbesitz und ihre Heimat

entgegen dem strikten Kommando des Oberstkommandierenden nidit preisgeben.

Drei ganze Legionen gingen auf diese Weise verloren, und daß Caesar die

hohen Offiziere großherzig ziehen ließ, hob weder ihr Ansehen nodi das der

Partei. Sie haben bald wieder in Waffen auf Seite von Pompeius und Senat

gestanden und Caesar militärisdi mandien Abbrudi getan, politisdi war der

Gewinn dieser Maßregel, ebenso wie der ganzen versöhnenden Politik Caesars

auf die Masse der Nation und der Armee von der größten und frudit-

barsten Wirkung.

Dazwisdien liefen ^ es handelte sidi für Caesar nur um eine Inter«

vention und in den ersten Anfängen mit nidit mehr als einer Legion —' die

Verhandlungen weiter und nidit nur zum Sdiein. Cicero hat die Situation

klar und riditig erfaßt, freilidi trübt sidi allmählidi sein Urteil mehr und

immer öfter unter dem Einfluß der republikanisdien Phrase, mit der er sidi

und seine Zweifel betäubt^''''). Caesar wußte, daß nur das Ruhebedürfnis

der besitzenden Klassen der Nation und die sdiweren politisdien Mißgriffe

seiner Gegner ihm die Tore so leiditen Kaufs geöffnet und die Angst vor

einer radikalen Revolution, die jeder reformatorisdien und mit dem Volk ver-

bündeten Partei gegenüber sidi stets und überall regt, zum Sdiweigen ge-

bradit hatten, daß aber auf die Dauer das ganze Sdiwergewidit der Legi-

timität für Pompeius, den Senat und die Konstitution ins Gewidit fiel. So
bot er ernstlidi und mit weitgehenden Konzessionen die Hand zum Frieden.

Die Basis war die gleidie, wie die Forderung Curios, die er im Namen von

Nation und Republik erhoben hatte : Caesar war bereit zu gleidier Zeit und

unter gleidien Bedingungen wie Pompeius zu demobilisieren, die Armee zu

entlassen und die Provinzen aufzugeben. Und er konnte es. Er hatte ein

Prestige, das mehr wert war als eine Armee, und jetzt audi in Italien, dem
zehnjährigen Sitz der von ihm begründeten Herrsdiaft des Pompeius. Präsi-

dentsdiaft und Monardiie auf dem Boden von Verfassung und Konstitution
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waren ihm sidier, der Mitregent Pompeius willkommener als je. Aber gerade

darum konnte Pompeius seinerseits nidit. Seine aufs tiefste verletzte Eitelkeit

ließ diese Lösung nidit mehr zu — und dodi war es die glücklidiste und
ehrenvollste Lösung für ihn, wenn er als Mensdi nidit kleiner war wie als

General: dort, als Militär, hat er seine Grenzen stets riditig und mit un-

erbittlidier , fast überängstlidier Selbsterkenntnis eingesdiätzt und nie nadi

Aufgaben gegriffen, die ihm nidit lagen. Aber er und seine Familie hatten

das Maditgefühl des Herrsdiertums genossen. Er wollte nidit von der ersten

Stelle abdizieren, selbst nidit um den Preis, daß er äußerlidi den ersten Rang
und den Vortritt des Alters behielt: es konnte freilidi nur nodi eine wenn
audi glänzende Sdieinstellung sein. Jetzt war das Verhältnis zwisdien ihm

und dem Senat umgekehrt. Selbst Cato war um diese Zeit — angesidits

der völligen Deroute und Debellierung der Partei — für ein Kompromiß und

die Anerkennung der konstitutionellen Forderungen Caesars^"). Pompeius

aber war von jetzt ab zu keiner persönlidien Verhandlung und zu keinem

Vergleidi mit Caesar mehr zu haben : die Verhandlungen, die er gelegentlidi

angeknüpft hat, waren nur dilatorisdier Natur, ihr Zwedt, sidi den Rüdizug

aus Italien und Brundisium, seiner letzten Festung, nadi der Balkanhalbinsel

und dem Osten zu sidiern. Viel zur Stärkung des Widerstandes von

Pompeius trug das mit großen Hoffnungen begrüßte Eintreffen von Labienus

bei, der mit Hinterlassung von Gepädi und Eigentum in Begleitung seiner

persönlidien aus Gallisdien und Germanisdien Reitern bestehenden Bededtung

flluditartig von seinem Posten entwidien war, die Treue der Truppen hatte

er nidit zu ersdiüttern vermodit.

Es war das Verhängnis Caesars und des Reidies, daß es durdi die

Fehler und Inkonsequenzen, die starren Ansprüdie und die Sdiwädie, aber

audi durdi das zähe und verständlidie Festhalten an einer ehrwürdigen und

zugleidi Gewinn bringenden Tradition seitens der vereinigten Gegnersdiaft

fast zur Notwendigkeit wurde, daß die legitimistisdie Partei sidi zu einem

Kompromiß nidit verstehen wollte und daß in den entsdieidenden Momenten

stets der intransigente Teil die Führung übernahm und festhielt. So trieben

die Verhältnisse zum bewaffneten Austrag des Konfliktes, Auf der einen

Seite stand in letzter Linie die stolze, weltbeherrsdiende Aristokratie von

Rom, die ihre Kraft, ihre Bereditigung allmählidi in und während der ge-

waltigen Erweiterung des Reidies immer mehr verloren hatte, deren An-
sprüdie und starre Unnadigiebigkeit aber immer größeren Umfang angenommen

hatten, auf der anderen Seite die Monardiie, die das Redit des Volks vertrat

und die ehrwürdigen Formen des senatorisdien Parlamentarismus bereit war

zu respektieren, aber nur so lange sie nidit in blinder Obstruktion jeder neuen

und erneuernden Entwidtlung den Weg verlegten. Nidit nur Pompeius — audi

Caesar hat zunädist den Weg der konstitutionellen Monardiie besdiritten. Erst

die Nobilität und ihre Ultras haben ihn zum Kampf bis aufs Messer gezwungen.

J
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Nadidem Pompeius Italien und Brundisium verlassen hatte, war Caesar

Herr von Rom und von Italien, audi der südlidie Teil war in unaufhalt-

samem, allmählidiem Vordringen in nidit langer Zeit besetzt. Aber die Ent*

sdieidung des Konflikts hatte sidi auf revolutionärem Wege vollzogen. Nidit

Caesar hatte ihn zuerst besdiritten, und selbst seine gemäßigteren Gegner

haben dies nidit verkannt, aber durdi den Erfolg waren ihm die Früdite

und damit audi das Odium der Revolution zugefallen. Nidit als erwählter

Präsident der Nation stand er in Italien und in Rom, sondern als der

siegreidie Feldherr und der trotzige Statthalter eines fremden Reidies,

das er aus alten Provinzen und fernen großen Eroberungen sidi zusammen«

gesdiweißt hatte.

Die Fludit der beiden gegnerisdien Konsuln hatte ihm verfassungs*

reditlidi den Boden unter den Füßen entzogen, Marius und Sulla, die mit

bewaffneter Hand in offener Rebellion Rom erstürmt hatten, standen besser

da als seine siegreidie Intervention, denn Marius hatte den erwählten Konsul

Cinna neben sidi, Sulla, nadi dieser Riditung im Naditeil, die gesamte parla*

mentarisdie Masdiine des Senats, die ihre ganze legitime und traditionelle

Madit dem Retter der Nobilität bereitwillig zur Verfügung stellte. Mit den

Konsuln war der Senat, zum Teil durdi Einsdiüditerung und Drohung ge«

zwungen, aus Rom entwidien, fast sämdidie Konsulare und Häupter des

hohen Hauses waren im Lager der Präsidenten und des Oberstkomman«

dierenden des Senats, und audi wer nodi von Senatoren in Italien war -—

fast alles minder bekannte und angesehene Mitglieder der hohen Körper*

sdiaft — hielt sidi zurüd^. In Rom kam es dazu bald zum Konflikt mit

dem Tribunat. Ein mutiger junger Tribun der senatorisdien Partei setzte die

Obstruktionsmasdiine der Interzession gegen Caesar in Bewegung und zwang

ihn zur Gewalt: die populäre Monardiie begann ihren Einzug in Rom, so

sdiien es, mit der Vergewaltigung des Volkes, Die Sdiatten von Marius

und Cinna stiegen auf, die Besitzenden waren von tiefem Mißtrauen erfüllt,

man sah bereits die radikale soziale Revolution ihre Orgien feiern.

Die Begleitung und Umgebung Caesars, Antonius und Curio voran,

taten das Ihre. Die Familien des alten, hodiangesehenen Amtsadels waren

versprengt, entflohen, für Caesar nidit zu haben. Der politisdi indifferente

große Besitz und die Finanz, wie Atticus, hielt sidi zurüdi. Erst langsam ist

aus den Reihen der Rittersdiaft und der Notabein der Provinz eine neue

Beamtensdiaft in der Kaiserzeit emporgestiegen: mit um so offeneren Armen

hat Caesar Männer wie den jungen Asinius Pollio aufgenommen, die ihm,

mehr blinder Haß und Vorurteil auf Seiten der Nobilität als eigene Neigung

und Liebe zur aufsteigenden Monardiie zuführten. Um so hoffnungsvoller

waren die Enterbten, hodi und niedrig — an der Spitze die gefürditeten

Verbannten — und alle bereit, ihm zuzuströmen. Die kapitalistisdie Ent-

widcelung hatte audi unter den alten angesehenen Familien gewaltig auf*
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geräumt, eine Reihe von tatkräftigen, impulsiven, überschäumenden Mit*

gliedern dieser Kreise waren in den ungeheuren Anforderungen des modernen

Lebens in Not und Versdiuldung geraten, Äußerlidi heruntergekommen,

bargen diese Kreise mandie edle Kraft. Caesar wußte soldie Kräfte mit

sidierem Blidc zu gewinnen und herauszugreifen, aber ihre Vergangenheit

und ihr sdirankenloses genialisdies Sidiausleben war wenig geeignet, ihm

und seiner Sadie das Vertrauen des sohden, banausischen und selbstzufrieden

gesättigten Besitzes zu gewinnen. Und die unteren Klassen, der notleidende

kleine Bauernstand und das Proletariat, deren Elend mit dem Senatsregiment

begonnen hatte und durch die Bürgerkriege und Sullas Reaktion aufs äußerste

gesteigert worden war, fingen an aussdiweifende Hoffnungen zu hegen und

zu zeigen : man hoffte auf Umsturz, Konfiskation des zum großen Teil jungen

und aus trüben Quellen stammenden Besitzes und auf eine demokratische

Monarchie. Ciceros Briefe sind voll von immer wiederkehrenden Äußerungen

der Angst und der moralischen Entrüstung.

Aus diesem Chaos mußte Caesar seine neue Welt sich schaffen. Und
dabei war jetzt längst ^ durch seine überwältigenden, alles niederwerfenden

Erfolge ^ der politische Standpunkt verschoben. Die früheren Besorgnisse und

die Agitation der konservativen Kreise zeigten sich, so schien es, berechtigt.

Sie selber hatten jetzt endlich gelernt, auf die öffentliche Meinung zu achten,-

durch geschickt redigierte Manifeste ist man in letzter Stunde Caesar in der

ehrenvollsten Weise entgegengekommen, hat ihm in feierlicher Form die

Präsidentschaft für das kommende Jahr zugesagt und nur das Entscheidende,

die einzig wirkliche Garantie für ihn und seine Sicherheit, den Termin für

die Demobilisierung der Regierungspartei unter wohlgesetzten Phrasen auf

unbestimmte Zeit hinausgeschoben. Dadurch und durch die ungeheure mili«

tärische Macht, die der Sieg Caesar in die Hände gelegt hatte, wurde er

immer stärker und offener ins Unrecht gesetzt ; sein Ziel schien die absolute,

unbescfiränkte brutale Militärmonarchie mit allen ihren Schrecken. Und auch

wer noch klaren Kopf genug behielt, um an Beginn und Ursachen des Konflikts

zurückzudenken, mußte sich sagen, daß der Gang der Dinge dem Sieger,

auch wenn er es nicht gewollt hatte, die unumschränkte Macht in die Hand
gelegt hatte. Dabei beschränkte sich diese Macht zunächst ausschließlich auf

das finanziell schwer zerrüttete Gallische Reich und auf Italien, die Wiege

und das Grab so vieler Revolutionen. Die gesamten Provinzen mit ihren

Heeren und gewaltigen finanziellen Hilfscjuellen und die nächste Nachbarschaft

Italiens befanden sich in der Hand der legitimistischen Partei und ihres großen

weitberühmten alten Feldherrn.

Caesar hat das Äußerste getan, um wieder Ordnung und Gefühl von

Recht und Sicherheit aufkommen zu lassen. Rührend sind seine Bemühungen

um die einzelnen führenden Persönlichkeiten der gemäßigten Richtung: un=

ermüdlich und als Bittender hat er sich um Cicero bemüht, um zuletzt von

A
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dem über seine unaufhaltsame Siegeslaufbahn gekränkten Vater des Vater*

landes eine schnöde Abweisung zu erfahren, die erhaltene Korrespondenz

gewährt uns einen tiefen Einblid^ in diese Bemühungen undEnttäusdiungen^'®).

Und als nadi dem Zusammenbrudi von Pharsalus der gebrodiene und von

der eigenen Partei bedrohte Konsular reumütig unter seinen Sdiutz zurüdt*

kehrte, ist er ihm in Person mit dem großherzigsten Entgegenkommen be*

gegnet und hat ihn mit Aufmerksamkeiten übersdiüttet , um ihn und das

Vertrauen der Gemäßigten voll und rüd^haltlos wiederzugewinnen. Zahllos

waren die Gegner, die er auf die Fürbitte der Aufgenommenen mit kühner

und großmütiger Milde begnadigte und wieder an sidi zog. Wir finden bei

ihm in diesen Tagen, in denen ein anderer im Gefühle seines Sieges und

seiner Größe alle Maßstäbe verloren hätte, ein Feingefühl und einen -^ dabei

illusionslosen ^ Tiefblick, von dem die wahnwitzigen Pläne und Drohungen

der Emigranten im Lager des Pompeius auf das grellste abstechen, die die

wenigen eigenen maßvollen Parteigenossen im Innersten erschreckten und ent*

fremdeten. Auch hier gibt uns die Korrespondenz Ciceros Stimmungsbilder

von intimstem Wert.

Niemals hat Caesar den Gedanken an eine Versöhnung mit der legi«

timistischen Partei aufgegeben, wie den einzelnen, so hat er ihr insgesamt stets

und oft die Hand zur Versöhnung geboten ^'^), Nur den Preis konnte er

nicht zahlen, den sie verlangte: die Einsetzung der Impotenz des Senats-

regiments in alle seine alten gesetzlichen und vermeintlichen Reciite, die volle

Wiederaufrichtung der bankerotten Adelsrepublik, die die Catonen und ihre

Nachbeter naiv für die alte Römische Republik hielten. Die konstitutionellen

Formen zu geben und wiederherzustellen war er so bereit, wie der spätere

Prinzipat, und nidit an ihm lag es, wenn ihre hartnäckige und unfruchtbare

Obstruktion ihn stets aufs neue dazu zwang, sieb souverän über sie hinweg*

zusetzen und als Diktator zu enden. Aber nicbt dieses immer wieder durdi

die Obstruktion ertrotzte Aufbäumen des Monarchen gegen die Hemmnisse

einer eingerosteten Staats* und Verfassungsmaschinerie war der innerste Grund
der wachsenden Entfremdung. Wer tiefer in die geheimen Falten der

Menschennatur sieht, erkennt, daß es vielmehr die durch die Überlegenheit des

Genius tief verwundete Eitelkeit kleinerer Naturen war, die die Saat des Hasses

gegen ihn zuletzt zum Reifen brachte. Auch in diese Nachtseiten des Gemüts

läßt uns Ciceros Korrespondenz unfreiwillig tiefe Blicke tun. Jeder Genius,

der in gewaltigen Entwürfen sidi durdisetzt, hat etwas Schroffes, und am
allermeisten, wenn er in so gedrängter Zeit wie Caesar seine Pläne in die

Wirklichkeit umsetzen will. Wenige Wochen, oft nur Tage sind Caesar

zwischen den aufreibenden und mit beispielloser Energie und Kühnheit ge*

führten weitverzweigten Kriegen vergönnt gewesen, um sein Lebenswerk

zum Reifen zu bringen. Und dodi haben bereits die stumpfen Augen seiner

Zeitgenossen und der welkenden Kaiserzeit die gigantische Größe dieses
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Werkes geahnt und angestaunt — eines Werkes, das erst in Jahrhunderten

seine vollen Früdite tragen sollte.

Tief im Innern trug Caesar das Gefühl, daß er für die Ewigkeit sdiuf,

nadi außen stieß er immer heftiger auf Mißverstehen, Übelwollen und er*

bitterten Widerstand -' und es war nidit ganz unbereditigt , wenn sidi die

alte Welt gegen die neue, die über ihren Trümmern emporzusteigen begann,

wehrte. So beginnt, trotz aller Erfolge, mit dem wunderbar sdinell, aber

gegen seinen eigenen Willen errungenen militärisdien Sieg das Martyrium

für Caesar, das Martyrium für die Idee des modernen Kaisertums, die erst

in der Neuzeit ihre Verwirklidiung gefunden hat. Seine glücklidiste Zeit

war die Regentsdiaft in Gallien gewesen, und audi den furditbaren Rüd^*

sdilag hat er dort im offenen Kampfe überwinden können. Als er gesiegt

hatte, als das unglüd^lidie Land sdieinbar verniditet am Boden lag, da wurde

seine Hand, die er den Besiegten hinstredkte, nidit ausgesdilagen, außer von

einigen wenigen Desperados oder dem blinden Trotz einer Völkersdiaft, die

in gleidiem Partikularismus sidi ebenso der nationalen Erhebung versagt hatte.

In Rom aber war er fremd, und tief im Innern sah man in ihm den Feind

des Landes und der Nation, der die Redite Roms an fremde Nationen, wie

die Gallier versdienkte. Als keine Waffe im offenen Kampfe den Unüber-

windlidien fällen konnte, der nidit weit von den Sedizig sidi nodi in der

letzten sdiweren Sdiladit persönlidi in das Handgemenge warf, da griff die

stolze Republik zum Doldi, um ein Leben zu verniditen, das nie das Leben

als der Güter hödistes sdiätzte und aus dessen Ende eine Saat aufging, die

unendlidi blutiger und greuelvoller war, als die Siege über Bürgerblut, die

der Trotz einer untergehenden Welt dem abgeklärten, gern verzeihenden

großen Geiste Caesars abgerungen hatte.



VI.

Caesars Monardhie, ihr Wesen und ihr Ziel.

^^^^S| aesar hatte sidi nidit übereilt, nadi Rom zu kommen. Erst als

j^^^^ der letzte Soldat der Pompeisdien Armee den Hafen von

jl^^^a Brundisium verlassen hatte, ging er in die Hauptstadt Italiens

^:^?Si"i -^g| und des Reidies. Er traf hier keinen Senat, nur nodi seine

!^este, aus ihnen fand sidi allmählidi ein Rumpfparlament, dem aber gerade

die angesehensten Glieder fehlten, zusammen. Trotzdem wird kein Zwang
geübt. Im Gegensatz zum Terror der legitimistisdien Partei wird jedem

freigestellt, zu gehen oder zu bleiben. Wodienlang sdiwankt Cicero,

Caesarianisdie und Pompeianisdi gesinnte Truppen liegen nahe nebeneinander,

ein ungeheures Durdieinander herrsdit in Italien, der sanguinisdie Cicero

sdimeidielt sidi eine Zeitlang mit der Hoffnung, den Emissar Caesars Curio

für die Republik gewinnen zu können, und der Sdialk läßt ihn bei diesem

Glauben, um ihn um so besser bearbeiten zu können. Wir sehen, weldi

ein unbegrenztes, von jedem kleinlidien Mißtrauen freies Vertrauen Caesar

in seine Leute setzte. Und wenn er getäusdit wurde — um so besser; er

sah die feindlidien Elemente lieber vor der Front seiner Linien als hinter

seinem Rüdien, In soldien Dingen mehr nodi als in seinen ungeheuren

Erfolgen zeigt sidi Caesars Geist und nur durdi sie sdiuf er ein Gegen*

gewidit gegen seine prekäre, unerhörte, wenn audi unverdiente Staats-«

reditlidie Lage,

Sein Erstes war, daß er in Rom vor Senat und Volk die bewaffnete

Intervention motivierte und begründete, die er zum Sdiutze des Tribunats

und seiner eigenen mit den Mitteln der brutalen Intrigue angefoditenen Redite

unternommen hatte: es war gewissermaßen ein Gesudi um Indemnität und

naditräglidie Sanktion. Dieses Vorgehen bedeutete ein Einlenken in legale

Bahnen. Wenn es audi, wie im späteren Prinzipat, zum großen Teil bei

den bloßen Formen blieb, so war es dodi eine Monardiie mit stark kon*

stitutionellem Einsdilag, und am Senat, nidit an der von Caesar gegründeten
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Monarchie lag es, wie audi der Historiker der untergehenden Nobilitä

Tacitus es sdiildert, wenn nur selten später der Senat die Madit entfaltete^

auf die ihm die Konstitution Ansprudi gab. Aber der gesetzlidie Bode
war erhalten, und er hat mehr als einmal, wie bei der Renaissance de

Nervisdi^Trajanisdien Epodie, neue Frudit getragen ^^°).

Für die Legitimisten freilidi existierte die Indemnität nidit, denn sie

erkannten den Senat in Rom nidit an und bildeten in Thessalonike einen

eigenen Senat der Emigranten, Dieses Vorgehen war staatsreditlidi ein

Unding — nur Rom und Italien waren Römisdier Boden — und politisdi

ihr eigenes Grab : denn diese hodifahrende und eigenmäditige Pseudo-Regierung

hat die Handlungen und Operationen des Feldherrn des Senats aufs sdiwerste

im Felde gesdiädigt und gehemmt, Pompeius fiel als Opfer des bis in sein

Gegenteil verkehrten legitimistisdien Konstitutionalismus. Vielleidit wäre sonst

eine Versöhnung mit Caesar, der viel zu bieten bereit war, in letzter Stunde

trotz des verletzten Ehrgeizes des alten Imperators möglidi gewesen. Ein

Sieg war für Pompeius kaum zu erwarten, selbst wenn Caesar in einer d
Sdiladiten als Opfer seiner Kühnheit gefallen wäre. Die Generale Caesar:

wie Antonius, waren die Erben einer überwältigenden Initiative, der auf dl

Dauer Pompeius nidit gewadisen war, und die Greuel der erneuten SuIIanisdien

Reaktion mußten in kürzester Zeit aufs neue einer Volksmonardiie die

Wege ebnen.

Aber die Nobilität wollte keinen Frieden. So beginnt jetzt eine Kette

von Kriegen, die erst wenige Monate vor Caesars Tod ihr letztes Ende
finden sollten, Caesar hat diese Kriege mit beispielloser Verwegenheit geführt.

Aber diese Verwegenheit war keine Tollkühnheit oder Nervosität, ein anderes

sind die vorübergehenden Momente reizbarer Ungeduld, von denen uns der

Verfasser des Afrikanisdien Krieges eine köstlidie Probe mitteilt. Caesar hatte,

mit sdiwadien Kräften in Afrika gelandet, dringend über See nadi Verstärkungen

gesdiidit. Sdion am nädisten Tage stand er voll Ungeduld am Strande und

war außer sidi darüber, daß ihn der Transport so lange warten ließ^^^). Er
war jetzt in erster Linie Staatsmann und mußte eilen, zum Absdiluß zu

kommen. Die sdiwere, zerrüttende finanzielle Krisis, das Stoßen von Handel

und Verkehr '- die feindlidie Flotte beherrsdite die See —', die dringenden

Aufgaben der Regierung und seine großen Pläne und Reformen riefen ihn

von dem immer sidi erneuernden unfruditbaren Kriegshandwerk zurüd^.

So werden mit unzureidienden Mitteln, sdieinbar überstürzt, in un*

gewohnter rauher Jahreszeit diese Feldzüge eröffnet. Aber Caesar hat die

unersdiöpflidien Hilfskräfte seiner Natur und die tief unter ihm stehende

Initiative und Widerstandskraft seiner Gegner riditig eingesdiätzt. Als die

kühne Offensive im Winter des Jahres 49 an der imponierenden und un-

erwarteten Energie des winterlidien Gebirgsmarsdies von Pompeius und

Labienus sdieiterte, hat das weit überlegene feindlidie Heer es nidit gewagt

in

[im
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den kühnen Gegner und seine kleine Armee, die von allen Verstärkungen

und von der See abgesdinitten war, zu zernieren. Kaum war die zweite

Hälfte der Armee in gefahrvoller Überfahrt an der feindlidien Flotte vorbei

zu Caesar gestoßen, so ging er seinerseits an das gigantisdie Unternehmen,

das immer nodi beträditlidi überlegene Heer von Pompeius und seine aus*

gedehnten Sdianzen, deren Verbindung mit der See nidit abgesdinitten werden

konnte, in meilenlangen, dünnbesetzten Linien einzusdiließen. Der Zwedi,

ihn durdi Aushungerung seiner starken Kavallerie aus den Stellungen zu

drängen, war nahezu erreidit, und nur an der Energie von Labienus —
denn ihm gebührt wohl der Hauptanteil an dem kraftvollen Aufraffen —
sdieiterte das Unternehmen. Die kleine und durdi starke Detadiierungen aufs

äußerste gesdiwädite Armee Caesars war durdi die entbehrungsreidien

Strapazen der Wintercampagne und der forcierten Sdianzarbeit an der Grenze

ihrer physisdien und moralisdien Leistungsfähigkeit angelangt. Aber audi

als die halbfertigen, von einer gänzlidi ungenügenden Zahl verteidigten äußersten

Werke am Meer von einer überwältigenden Übermadit zu Lande und zur See

von drei Seiten angegriffen und erstürmt waren und eine zweite unvorhergesehene

Niederlage hinzutrat, die infolge der körperlidien und seelisdien Ersdiöpfung

der beteiligten Truppen in eine wilde Panik ausartete, ging Caesars Heer nidit

unter. Die Ausnutzung der Deroute seitens des Feindes wurde durdi die

gleidien Umstände, die sie hatten herbeiführen helfen, durdi das durdisdinittene

und unsiditige Terrain, unmöglidi gemadit — unmöglidi wenigstens für die

langsame und bedäditige methodisdie Kriegführung des alternden Oberst*

kommandierenden. Und während man den zähen Gegner verniditet wähnte,

hat die unbeugsame Elastizität von Caesar, ein genial geleiteter Rüd^zug und

eine gute, reidilidie Verpflegung von einigen Tagen genügt, um der gesdilagenen

Armee ihre volle Kraft, Marsdifähigkeit und Sdilagfertigkeit wiederzugeben.

Wie viel Caesar sidi und den Truppen, die unter ihm foditen, zumuten

durfte, haben in vollem Umfange erst die an das Abenteuerlidie streifenden

und dodi mit klarer, zielbewußter Energie geführten Kämpfe in Alexandria

gezeigt, wo die unbezwinglidie Spannkraft seines Genius in ihrem hellsten

Lidit hervortritt. Audi in der Defensive herrsdit bei ihm ein Geist uner*

sdiöpflidier und grandioser Initiative, an den in seiner Energie, Beweglidikeit,

Sdinelligkeit, Zähigkeit und unversiegenden Erfindungsgabe die heroisdisten

Kämpfe der alten und der neuen Zeit kaum heranreidien.

Wir verstehen es, daß er unter soldien Umständen sidi und seinen

Leuten, selbst jungen Truppen, die er in meisterhafter Weise persönlidi für

den Krieg und seine wediselvollen Anforderungen zu sdiulen und zu drillen

wußte, wie der Afrikanisdie Feldzug zeigt, das Unmöglidie zumuten durfte.

In der Vereinigung von Defensive und Offensive ruht das Geheimnis seiner

Kraft und die Begründung für die beispiellose Kühnheit seiner strategisdien

Offensive. Und im Grunde liegen darin und in der genialen Handhabung
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der beiden wediselnden Prinzipien die Elemente aller wahren Kriegskunst

die reine oder überwiegende Offensive ist nur ein Bekenntnis von der außj

^^pfernden Bravour der Truppe und der Unzulänglidikeit der Führung. Ni
in der Zahl und nidit im blinden Draufgehen, sondern in der genial©

Kombination von Offensive und Defensive ruht das Geheimnis der Krieg*

führung und in der Fähigkeit des Führers audi in der Defensive den Geist

kühnster Initiative zu erhalten. Nur das spart Blut und gibt dem gemeinen

Manne das unbegrenzte Vertrauen, das den Nerv des Verhältnisses zwisAen

Offizier und Soldat ausmadit. Napoleon hat diese Höhe nur 1814, sonst,

selbst 1815, nie in gleidiem Maße audi nur annähernd erreidit. Fesselnd

aber ist es zu sehen, wie kein anderer als Bismard^ sofort nadi den ersten

mörderisdien Sdiladiten 1870 energisdien Protest gegen die unnötigen Blut«

Opfer einer einseitigen Stoßtaktik eingelegt hat -- ein Protest, der ihm seitens

der Generalität die auf das bitterste empfundene vollständige Aussdiließung

von jedem Einblidi in die militärisdien Operationen eingetragen hat. Erst

die Not hat im weiteren Verlauf, aber spät, sparen gelehrt. Je höher an

Intelligenz, Leistungsfähigkeit und Widerstandskraft eine Truppe steht, um so

mehr muß jeder Blutstropfen gesdiont werden: erst dann gibt sie ihre volle

Kraft her, statt sidi für eine primitive Taktik aufzuopfern. Das grandioseste

Beispiel einer rüdtsiditslosen Versdiwendung des Mensdienmaterials stellen

die heroisdien, aber in Proportion von Erfolg und Verlust unerhört da*

stehenden Kämpfe der Russisdien Truppen vor und um Plewna im Russisdi-

Türkisdien Kriege 1877/78 dar, aber audi mandie Sdiladitbilder des Deutsdi*

Französisdien Krieges nähern sidi ihnen bedenklidi — und das bei einer

Truppe, die ihrerseits die nötigen Qualitäten in sidi trug und nur in falsdiem

Heroismus hingeopfert wurde — ein Fehler, den der Chef des Generalstabs

später selbst und an sidi selbst gerügt hat.

Im Glüdi war Caesar nie größer als in der Energie der Verfolgung

und der Verniditung der letzten Kräfte des Feindes. Wo andere, ermattet

und gesättigt nadizulassen beginnen, wußte er den gemeinen Mann, seine

verwöhnten, alternden Veteranen zu unerhörter Anspannung zu befeuern.

Das phänomenalste Beispiel ist wohl, wie die Kriegsgesdiidite staunend an*

erkennt, die rüdisiditslose und ersdiöpfende Ausbeutung des Sieges, den die

kurze, aber heiße Sdiladit an dem glühenden Sommertage von Pharsalus

gebradit hatte. Keine vierundzwanzig Stunden nadi Beginn der Sdiladit

müssen die Reste der gesdilagenen Armee vor einem Gegner, der am
Entsdieidungstage nur die halbe Zahl wie die unterlegene Armee ins Gefedit

hatte führen können, kapitulieren ^^^). Pompeius, als Organisator und als

Führer gegen sdiwädiere Gegner von unbestreitbarem Verdienst, und seine

geringe Elastizität versagen gegen Caesar vollständig, und selbst der unbeug*

same, hartnädiige Widerstand des größten Generals seiner eignen Sdiule

Labienus bridit in drei sdiweren Feldzügen vor ihm zusammen.

4
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Fast nodi staunenswerter ist die zähe Energie, mit der Caesar Pompeius

nach der Niederlage durdi drei Weltteile verfolgt hat. Und als Pompeius

endlidi auf der Fludit nadi dem Osten — ohne Caesars Sdiuld und gegen

seinen Willen — in Ägypten von Meudilerhand gefallen war, hat der rast-

lose, von unbezwinglidier Jugendglut erfüllte Mann in der glänzenden Haupt-

stadt der letzten großen Hellenistisdien Dynastie von Not, Verrat und Kampf
umgeben nodi einen zweiten späten, heißen Nadisommer erlebt, in den

Armen der letzten Königin Ägyptens Kleopatra, die, als er kam und sidi der

Sdiutz sudienden jungen Fürstin annahm, im vollen Reize ihrer ersten Jugend

und ihrer eigenartigen Sdiönheit stand. Es war die Vermählung des Herrsdiers

Roms mit der Hellenistisdien Monardiie — dodi anders als bei Antonius und

Kleopatra. Wenn später audi Kleopatra in Rom ersdiien, Caesar wurde nie

zum orientalisdien Monardien, und die Römisdie Matrone, seine dritte Gattin,

hat ihren Platz an der Seite des Herrn der Welt behauptet.

In Rom hat Caesar die konstitutionellen Formen erhalten. Aber er konnte

mit ihnen nidit regieren. Er hatte keine Zeit dazu. Und so liefen die Fäden
des unübersehbaren Reidis in seinem Kabinett zusammen, seine treuen Sekretäre

Oppius und Baibus waren die eigentlidien Träger der Regierung, und hodi-

stehende Senatoren, wie Cicero, erfuhren oft erst naditräglidi von den

Besdilüssen, für die sie ihren Namen hergaben. Aber Cicero hat sidi gefügt

und trotz seiner republikanisdien Tiraden nidit ungern. Nodi weniger als von

Pompeius und den Emigranten von Pharsalus und Korkyra hat er von den

immer wildere Formen annehmenden letzten Kämpfen der legitimistisdien

Emigration in Afrika, die sidi und das Sdiidtsal des Reidies den Händen
eines Vasallenfürsten anvertraut hatte, und von der Rebellion in Spanien

erwartet. Die einzige Rettung war Caesar und die — wenigstens in der

Form — konstitutionelle Monardiie. Cicero ist in Altertum und Neuzeit für

diese ergebene Haltung, in deren behaglidier, zufriedener, wenn audi affektiert

unglüdilidier Ruhe seine zahlreidisten philosophisdien Sdiriften entstanden sind,

viel gesdimäht und viel verspottet worden ^^). Im Grunde folgte er hierin

viel mehr dem Zug der Zeit, den Traditionen seines Standes und seiner

Familie, als wenn er, ein neues und nie für voll genommenes Mitglied der

hohen Nobilität, mit ihr an der republikanisdien Phrase sidi berausdite.

Wohl verstehen wir den zähen und unerbittlidien Kampf der herrsdienden

Gesdilediter gegen den neuen Herrn, den heroisdien Tod Catos — sie kämpften

für die große und ruhmreidie Vergangenheit ihrer Ahnen und für das reidie

Erbe an Madit und Glanz, auf das sie kampflos nidit verziditen wollten.

Cicero hat nie ihren Kreisen angehört, von seinem eigenen Vater und dessen

Tode spridit er kaum, er war ein durdiaus neuer Mann in diesen hohen

Kreisen, und es war für ihn lang nidit die Enttäusdiung, wenn er sidi vor

einem Größeren beugen mußte, wie für die hohen Herren der Nobilität.

Sie haben sidi gebeugt, aber nidit unterworfen. Wer es ehrlidi meinte.

Meß, Caesar. 11
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hoffte immer nodi wie Brutus auf die Wiederaufrichtung der konstitutionellen

Republik unter dem monardiisdien Sdiutze eines Mannes, der auf die

Monardiie verziditete und, ein neuer, aber größerer Sulla, mit eiserner Hand
die alten Ordnungen erneuerte und wiederbelebte, um sie der wiedergesundeten

Republik und dem geläuterten Senat zurüdtzugeben. Und Caesar durfte

diese Hoffnungen, die sidi mit seiner Idee eines konstitutionellen, vom freien

Willen eines freien Volks getragenen Kaisertums — wir müssen dieses Wort
braudien, dessen Begriff erst nadi Jahrhunderten aus dem Caesarentum

erwadisen ist '— aufs nädiste berührten, nidit zerstören. Um so härter aber

waren die Enttäusdiungen , die immer wieder kamen und kommen mußten,

sobald er den unterwühlten Boden des alten Roms betrat. Andre fügten

sidi zum Sdiein und sannen von vornherein auf Radie und Revolution.

Eine wunderbare Fülle von tief eingreifenden und heilenden Reformen

ergoß sidi in diesen knappen Zeiten über Italien und das Reidi. Die Grund«

linien der späteren Entwid^lung der Kaiserzeit sind von diesem sdiöpferisdien

Geiste vorgezeidinet. Er sdiuf nidit nur Neues, sondern er wedite und

kräftigte, was von den alten Wurzeln stark und gesund war. Aus der

bürgerlidien und bäuerlidien Selbstverwaltung ist der moderne Staat und

seine politisdie Freiheit hervorgewadisen, Caesar hat die reidien , alten

Keime Italisdier und Römisdier Selbstverwaltung auf das sorglidiste gehegt,

gepflegt und gefördert, eine seiner Hauptreformen war die große neue Julisdie

Munizipalordnung, Er trug sidi mit ungeheuren Projekten — von Kanalbauten,

großartigen EntwässerungS'» und Entsumpfungsanlagen bis zu einer neuen,

dringend notwendigen Kodifikation der Gesetze — Aufgaben, die nadi seinem

jähen Tode erst spätere Generationen, Jahrhunderte und Jahrtausende lang*

Samen Sdiaffens aufgenommen, versudit, durdigeführt oder liegen gelassen

haben. Die Forsdiung hat in dieser überstürzenden Fülle zum Teil die

Anzeidien der Auflösung eines überreizten Geistes gesehen: sie sind nidits

als die jahrzehntelang zurüdigehaltenen Fluten einer durdi die Gewalt der

Verhältnisse und zähes, ausdauerndes Warten eingedämmten sdiöpferisdien

Produktion, Und Caesar war der Mann, um mit sidierem, unbestedilidiem

Blidc die geeigneten Talente sidi herauszusudien und in rastloser Sdiaffens*

kraft ^ wo es ging — selbst zu kontrollieren : das zeigt die große Kalender*

reform, auf der — mit minimalen Verbesserungen ^ nodi heute die gesamte

Zeitredinung der zivilisierten Welt beruht.

Ähnlidi seine großen politisdien Pläne. Mit der Ordnung Ägyptens und

des Ostens griff er auf seine alten, sdion damals sdiarf und klar erfaßten

Jugendpläne zurüdi. Der Kern seiner orientalisdien Pläne war die Parthisdie

Frage, sie harrte seit Crassus' Niederlage und Tod seit einem Jahrzehnt

dringend der Erledigung, Augustus hat sie '^ ein zweiter Napoleon III. —'

in seiner Art durdi eine glänzende Demonstration beglidien, erst eine viel

spätere Zeit hat die ernsten Konsequenzen zu ziehen gewagt und den Kampf

J
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mit der drohenden Nadibarmadit des Ostens siegreidi aufgenommen, ohne

damit auf die Dauer die östlichen Grenzen sidiern zu können. Denn die

Sidierung der Grenzen ruht zuletzt nidit in siegreidien Vorstößen und Er-

oberungen, sondern in der inneren Kraft einer Nation und eines Reidis,

Caesar hatte längst gelernt, vielleidit sdion in den bitteren Erfahrungen

seiner Jugend und der Cinnanisdien Revolution, daß die Kraft von Rom
nidit in Rom und in Italien, sondern in den Heeren und in den Provinzen

ruhte. Der beste Teil dieser Heere stammte seit den grauenvollen Ver*

Wüstungen der inneren Kriege, vor allem des Bundesgenossenkrieges, der

mit seinen Folgen und der blutigen Sullanisdien Reaktion furditbar unter

der wehrhaften Italisdien Bevölkerung aufgeräumt hatte, aus den jungen

Gallisdi=Latinisdien Gebieten im Norden Italiens, in der fruditbaren Poebene

und den ansdiließenden Landstridien und Bergtälern. Mit Gallisdiem Blut

modite sidi hier sdion früh Italisdie Auswanderung, audi abgesehen von den

Latinisdi«Römisdien Kommunen gemisdit haben, der Grundstodi stammte aus

Keltisdiem Blut, das in den gesunden Elementen seines Volkstums sidi als

wunderbar tragkräftiger Stamm für die Aufpfropfung Latinisdier Nationalität und

Römisdier Kultur erwies. Weldie sdilummernde Kraft audi in der geknediteten

Bauernsdiaft von Groß=Gallien stedcte, hatte sidi, als sie kaum durdi den

von Caesar gebraditen Landfrieden zu neuem Aufleben erwadit war, in den

heroisAen nationalen Freiheitskämpfen gezeigt. Wohl hat die Rittersdiaft

an dem großen Tage in der Sdiladit am ungenannten Flusse, die Caesars

Heer auf dem Rückzug vernichten sollte, unter den Augen von Vercingetorix

mit einer längst nidit mehr gewohnten Ausdauer und Hingebung gestritten

die ruhmvoll absticht von der scjhnellen, wilden Flucht der glänzenden östlichen

Reitermassen bei Pharsalus, aber die beste und zäheste Arbeit hat bei Alesia

und sonst der arme schlecht geschulte bäuerliche Landsturm getan. Und was
die tapferen Gallischen Kontingente der Provinz im Dienst von Rom und

Caesar geleistet haben, das steht in den Annalen der Gallischen Kriege kurz,

aber ruhmreich verzeichnet.

Hier waren die Kräfte, aus denen das sinkende und absterbende Volkstum

Italiens sich erneuern konnte und hier zugleich -^ dank der Eroberung —

'

der Boden, wo in dichten Massen die tapfern Legionen und die darbenden,

landlosen Bauern Italiens angesiedelt werden konnten. Durch großartige

Kolonisationen ^ es gingen in der überkurzen Regierungszeit Caesars

80000 Mann als Ackerbauer in die von dem Herrscher erschlossenen Kolonien

in Ost und West, in erster Linie nach Gallien -^ wurde der Grund für neue

Romanische Nationen gelegt. Freigebig und ohne Engherzigkeit wurde durch

die gesunden Elemente des alten Volkstums, sobald sie sich der Romanisierung

ersdilossen hatten, die Bürgerschaft erweitert und gestärkt. Wie die Trans«

padaner, so haben die Mannschaften der gesamten Gallischen Legion Alaudae

das Bürgerrecht erhalten, so wie es scheint auch die deutschen Reiter, die in

11*
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jahrelangem Dienst zu Caesars Veteranen und zu Römern geworden waren/

ganzen Städten, in erster Linie des Massaliotisdien Kulturkreises, in der

Narbonensisdien Provinz wurde das Latinisdie Bürgerredit als Vorstufe

verliehen.

Die Romanisierung madite in Gallien reißende Fortsdiritte, und durdi

den starken Einsdilag kräftiger und unternehmungslustiger Elemente aus dem

Stammlande wandelte sidi bald die nur äußerlidi aufgenommene zersetzende

Zivilisation in festwurzelnde Bildung und Kultur. Sehr bald, nadi wenigen

Jahrzehnten, gelangen in der Kaiserzeit die Gallisdien Notabein, deren Groß*

väter nodi gegen Caesar gefoditen hatten, in Menge in den Römisdien Senat,

und die ersten Anfänge gehen — zum Entsetzen der Römisdien Nobilität ^
bereits auf Caesar zurüdi^^*). Caesar ist der Gründer der neuen Romanisdi*

Gallisdien Nation, die allmählidi in der Zeit des sinkenden Italiens nidit nur

den Grenzsdiutz, nidit nur die militärisdie und politisdie, sondern audi die

geistige Führung der Römisdien Welt übernahm.

Aber Rom und Italien fühlten mit Eifersudit den beängstigenden frisdien

Lufthaudi einer neuen Zeit. Sdion vor dem Ausbrudi des Konflikts hatte

man vor der Gallisdien Gefahr und dem Herrn von Gallien gezittert. Nur
durdi die äußerste Vorsidit und Zurüdihaltung hatte Caesar die öffentlidie

Meinung besdiwiditigt. Im Anfang hatte er vorsiditig nur seine Römisdien

Truppen in Italien gezeigt. Jetzt aber patrouillierten Gallisdie Reiter durdi

Italien, warfen die Putsdi* und Revolutionsversudie der extremen Parteien

und der Anardiie nieder, und Gallien war das Sdioßkind der Regierung,

deren erster Akt die Verleihung des Römisdien Bürgerredits an die Trans«

padaner gewesen war, die ein guter Legitimist und strenger Bürger nie für

voll angesehen hatte; nodi lange hat man über ihre unbehilflidie, fremd und

bäurisdi klingende Spradie in Stadt und Land gespottet. Der Sdiwerpunkt

lag längst außerhalb Italiens. Sdiwer und bitter hatte sidi diese Erkenntnis

Caesar aufgedrängt, und seine Rüdtkehr nadi neun Jahren der Statthaltersdiaft

und aus den folgenden ihn und seine Zeit voll in Ansprudi nehmenden

Feldzügen war nidit dazu angetan, ihn zu bekehren. Italien war ein sinkendes

Land, wie Rom eine niedergehende Stadt. So hat Caesar für Rom nur

Almosen, für Italien nur eine großartige, sdionend pflegende aber darum dodi

nur eine Altersfürsorge in riesigem Maßstabe gehabt. Bitter empfand man

es, daß sdion jetzt — audi ein Vorläufer der späteren Zeit — sein mäditiger

Vertrauter Cornelius Baibus, mit Oppius der erste Minister des Reidies, fern

aus der Provinz, aus Spanien stammte. Das Herz Caesars gehörte den

neuen, jungen Adoptivländern und ihrer hoffnungsvollen Zukunft an. Kein

Wunder, daß es ihn aus dem dumpfen Bann von Rom und Italien fortzog.

Daß er nadi dem Osten zu gehen plante, wohin der Krieg ihn rief, darf

über den inneren Grund nidit täusdien. Caesar war überall im freien Feld

seinen Provinzen und der Zukunft seines Reidies näher als in Rom und in*

J
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mitten seiner absterbenden, greisenhaften aber anspruchsvollen Verfassungswelt.

Die Abwesenheit im Osten war auf volle drei Jahre geplant und mit auto*

kratisdiem Willen die äußere Verfassungs* und Verwaltungsmasdiine für die

Frist der Abwesenheit geordnet und im voraus festgelegt.

Caesar war fremd geworden inmitten seiner Umgebung. Er hatte keine

Zeit, die Maske des Republikaners und des ewig konzilianten Mannes, die

er so lange geführt hatte, zu tragen. In der rastlosen Hast von Arbeit und

Entwürfen bradi sdiroff und verletzend das Gefühl seiner Überlegenheit über

die Kleinheit der Umgebung trotz aller Liebenswürdigkeit und Konivenz, die

seine große, alles verstehende Natur nodi immer in sidi trug, durdi. Um
so tiefer und herber wurden soldie Ausbrüdie und selbst gelegentlidie Ver*

sehen der Gleidigültigkeit bemerkt, behalten und weitergetragen. Es gab

ganze, früh angelegte Sammlungen von unvorsiditigen Worten aus seinem

Munde, authentisdien und erfundenen. Dazu kam die Ungeduld der ehr-

lidien, aber verrannten Republikaner, die endlidi nadi der vollen Sidierung

der Ordnung und des Friedens das Ende des diktatorisdien Regiments er-

warteten und statt dessen eine autokratisdie Maßregel des alternden Monarchen

nadi der andern mit ansehen mußten. Es lag nicht in Caesars Hand, die

Konstitution zu geben oder vielmehr ernstlich mit der Konstitution zu regieren,

aber — da seine Madit keine Sdiranken zu haben scbien ^ so begriff man
diese Sdiranken nicht, oder wollte sie nidit begreifen.

Aber audi im Innern trennten tiefe Gegensätze Caesar und sein Volk,

das er zuerst durch seine Waffen und dann durdh seine Milde gewonnen

hatte — eine an der Oberfläche haftende Kritik hat freilich in Altertum und

Gegenwart in den massenhaften Begnadigungen, in der Kühnheit, mit der

er Offiziere und Soldaten der gefangenen Heere entließ oder in seine Dienste

nahm, verhängnisvolle Zeidien von Schwäche und Verblendung gesehen ^^^).

Sie vergißt heute, wo wir manche Beispiele für verwandte 'ZJs'gz haben, daß

die letzten schweren Jahre des siebenjährigen Krieges Friedrich dem Großen

mit dadurch erleichtert wurden, daß die wackeren Kontingente des Reicfis-

heeres sich nur mit halbem Herzen gegen den großen Deutschen Fürsten

und seine Generale schlugen und daß mancher treue Mann, wenn er

kriegsgefangen unter seine Truppen gesteckt wurde, mit Begeisterung seinen

Fahnen folgte.

Caesar hatte als Parteimann angefangen, dem maßlosen Selbstbewußtsein

des souveränen Volks geschmeichelt, den Großen gehuldigt und gedient, die

hohe Finanz umworben und gesucht. Jetzt stand er, kaum am Ruder durcfi

Revolution und Usurpation — daß der Anfang nicht von ihm ausgegangen

war, hatte man längst vergessen — hoch über den Parteien, Die mehr als

dreimalhunderttausend Mann Staatspensionäre in der weltbeherrschenden Haupt-

stadt hatte er auf weniger als die Hälfte von Almosenempfängern reduziert,

selbst die siegreiche Soldateska, die mit naiver Selbstverständlichkeit als Lohn
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die Preisgabe und die Plünderung der durdi ihre Hand eroberten Städte

verlangte, in strenger Zudit gehalten ^^^), dem brutalen Kapitalismus, der zu

allen Zeiten und nodi heute in Italien zur rüdisiditslosen Ausbeutung und

Aussaugung anderer Stände und anderen Volkstums neigt, starke Dämme
gesetzt — es ist der große Kampf, der sidi heute im Kriege mit Tamany
Hall erneut ^, und audi seine Getreuen und Offiziere waren enttäusdit, daß

er nidit mit volleren Händen Ämter, Ehren und Provinzen unter sie ver*

sdienkte : er hatte mit der Belehnung von unfähigen und ausbeuterisdien Partei*

gängern sdiledite Erfahrungen genug gemadit, und die alte Nobilität und ihre

gemäßigteren Kreise konnte er nur versöhnen, wenn er die Fähigeren und

Braudibareren audi aus ihr heranzog. Er führte kein Parteiregiment und er

hatte deshalb keine Partei,- am festesten und treuesten hingen nodi immer

Armee und Volk an ihm, hier trübte kein individueller Ehrgeiz und kein

Vergleidi mit dem hodi über ihnen stehenden Patrizier fürstlidien Geblüts

Blid^ und Gefühl für seine Größe.

Es wäre vielleidit ^ wenn audi sdiwer — , möglidi gewesen, mit einer

oder mehreren Hauptparteien im eigenen oder fremden Lager zu paktieren

und ein Kompromiß zu sdiließen, wenn es Caesar in erster Linie auf die

Erhaltung seiner Herrsdiaft und Person wie für Napoleon III, ankam. Aber

stets stand Caesar sein Wollen und sein Werk höher als sein Leben, Und
sein Werk duldete, wenn es reifen sollte, wenn wenigstens die festen Grund*

lagen für die Zukunft gelegt werden sollten, kein Kompromiß ^^').

Caesars Ziel war die legitime Monardiie, Der Weg, sie aus den

Händen des Volkes freiwillig ohne Kampf und Revolution zu empfangen, war

ihm durdi Trotz und Aufopferung der Nobilität versperrt worden. Er hatte

mit jedem Tropfen Bürgerblut gespart, jetzt, als seine Herrsdiaft fest begründet

stand, wollte er die Sanktion seiner Herrsdiaft, die in eine lebenslänglidie

Diktatur umgewandelt und mit den Weihen der Religion umgeben worden

war, durdi den Willen der Nation.

Die einzige legitime Form, die das Altertum kannte, war das Königtum,

und daran haftete, mehr nodi als das Vorurteil des absoluten Regiments,

für den Römer das Gefühl einer Erniedrigung. Die sämtlidien umliegenden

Königreidie bis hinauf zu den großen Hellenistisdien Reidien hatte der Römisdie

Senat unter seine Oberhoheit gezwungen : es haftete dem Namen ein bitterer

Beigesdimadi von Kleinstaatentum an, und er paßte nidit für den welt-

beherrsdienden Imperialismus Roms. Sdion hatte man und ehrte man den

Namen Imperator, aber er bestand nur in den Provinzen und im Feld zu

Redit, in Italien bedeutete er für den, der ihn trug, die Usurpation. Und
der Name des Kaisertums war nodi nidit gesdiaffen.

So beginnt das rätselhafte, aber bitter ernste Spiel, das Altertum und

Gegenwart nidit begreifen wollten, das halb verstedtte und halb offene

Ringen um die Königskrone. Der Titel konnte der neuen Herrsdiaft keinen

i
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neuen Inhalt geben, Caesar selbst hat es prophetisch geahnt und gesagt,

daß er mehr war als ein König. Aber das Wort gab ihm, veraditet und

verkannt wie es war, die Legitimität des alten Königtums, an das sdion

der junge Caesar, der königlidies Blut in seinen Adern fühlte, angeknüpft

hatte. Und Caesar war der Mann, um die alte Form mit neuem Inhalt

zu erfüllen.

Caesar stred^te die Hand nadi der Königskrone aus. Nie konnte das

der stolze Adel, so lange nodi ein Mann von ihm aufredit stand, dulden,

und audi das Volk hatte keinen Gesdimad an dem fremd gewordenen

Symbol, das es einst gegen die Adelsmadit und ihre Vergewaltigung ge*

sdiützt hatte. Mehr als einmal widi Caesar vor der tiefen Empörung Roms

zurüde, er fühlte die Ungunst seiner Position, Aber er hoffte, daß ihm sein

letzter Sieg, die Sidierung des Orients und die Radie an den Parthern, die

hödiste Weihe geben würde, die nidit ihm —' er hatte, von Krankheit und

von Sdiwädie häufig heimgesudit, nidit lange mehr zu leben — sondern der

nadifolgenden Monardiie und der kontinuierlidien Entwidtlung von Nation

und Reidi zugute kam. Dasselbe fühlte dumpf die Opposition, und alles,

was alt=römisdi war, sdiloß sidi zusammen, die Republikaner der Nobilität,

eine Reihe seiner eigenen alten Generale, Männer seiner Umgebung, die ihm

und seinem Herzen nahe standen. Sie begriffen den rätselvollen Mann nidit

und hielten das für eine Ausgeburt von senilem Despotismus, was vielleidit

die Rettung von Italien war : die legitime Monardiie, die allein imstande war

aus Revolution, Usurpation und Kampf den konstitutionellen Gedanken und

die Tradition zu retten und an die Stelle einer Säbelherrsdiaft zu setzen,

die nidit Caesar aufgeriditet hat — der große Mann hat mitten unter Feinden

selbst auf eine Leibwadie verziditet — , die aber aus Caesars Blut entstand.

Caesars Herrsdialt bedeutete den Frieden und die Ruhe. Aber Römertum

und Nobilität waren aus dem Stahlbad der harten und erbitterten Kämpfe
kraftvoller, kühner, wilder hervorgegangen, als sie in den langen ersdilaffenden

Zeiten der friedlidien Entwidtelung Italiens gewesen waren. Sie wollten ihre

Redite und Traditionen nidit einer Madit opfern, die freilidi nur deshalb die

vollendete Autokratie war, weil ihre zähe Opposition sie dazu zwang, und

die jetzt audi das Symbol in Ansprudi nahm, das man für das Zeidien

fremden, orientalisdien Absolutismus statt des alten, konstitutionellen König*

tums hielt. Und im Hintergrunde drängte und erbitterte die Eifersudit auf

die Bevorzugung der jungen kolonialen Länder und ihrer neuen hoffnungs-

vollen Kräfte. Caesar war seiner Zeit um Jahrhunderte voraus. Italien

alterte, und selbst die legitime Monardiie, die weit voraus die verhängnis-

vollen Zeidien der Entvölkerung sah und zu bekämpfen begann, konnte eine

Rettung nur durdi neues, frisdies Blut und durdi die Verlegung ihres Sdiwer-

Punktes außerhalb des absterbenden Mutterlandes sdiaffen. Aber nodi war
der Körper, dessen Alterszeidien das unbestedilidie , weitsdiauende Auge
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seines Herrsdiers sah, stark und bereit genug sich zu wehren. Die Mobilität

mußte erst in furditbaren Kämpfen und Blutgeriditen von neuem zusammen-

bredien, bevor eine dauernde Monardiie entstehen konnte, und nodi im

Zusammenbrudi hat sie ihre Redite zum großen Teile festgehalten. Der

Prinzipat von Augustus war nidit die legitime Monardiie, sondern ein

Kompromiß zwisdien Kriegsherr und Mobilität.

So stand Caesar einsam mitten unter seiner Umgebung. Kaum eine Hand
rührte sidi, als der große Herrsdier an den Iden des Märzes 44 von 60

bis 80 Versdiworenen , die zum Teil aus den Kreisen seiner Vertrautesten

stammten, umringt im hohen Hause des Senats von Rom fiel.

Erst sein Tod zeigte, weldie Kraft in dem Gedanken der Legitimität

wohnte, den er unter Einsetzung seiner Person gepflanzt hatte, indem er

alle Kreise zum Anteil an der Regierung und in seine Umgebung heranzog

und auf jeden Sdiutz, der nadi Tyrannei aussah, großherzig verziditete. Die

Versdiworenen , die aus seiner Hand ihre Ämter und Provinzen erhalten

hatten, wurden die ersten Vollstredcer seines Willens, seine letzten An-
ordnungen die unverletzlidie Grundlage für die Ordnung von Rom und

Reidi, und sein blutjunger unbekannter MefFe und Erbe Octavian konnte

trotz einer beispiellosen Sdiaukelpolitik, die sidi in ihren Anfängen gegen die

Radier seines Adoptivvaters riditete, Caesars Veteranen und Legionen im

Dienst der Dynastie ohne Murren aufbieten.

Es ist nidit Caesars Sdiuld, wenn in den Händen kleinerer, in ihrer

Art freilidi bedeutender Madifolger, des opportunistisdien Augustus und des

Claudiers Tiberius, der tief\3C^urzelnde Gedanke der Legitimität nidit zum

vollen Aufgehen kam und zuletzt zugrunde ging. Die tiefe Sdiuld von Tiberius

liegt darin, daß er ^ selbst durdi Adoption der legitime Erbe der fest-

begründeten Monardiie des Augustus, der freilidi die hödiste Weihe der

Legitimität, um die Caesar mit seinen letzten Kräften gerungen hatte, die

Königskrone, fehlte — daß er gegen den Willen von Volk und Augustus

die Herrsdiaft aus dem Julisdien Hause in sein stolzes Haus hinüberführen

und auf seinen Sohn Drusus übertragen wollte, in dem kein Tropfen Julisdien

Blutes rann. In der Tragödie seines Hauses wurde dieser revolutionäre Ver-

sudi '- die letzte Regung der dynastisdien Herrsdiergelüste des alten trotzigen

Hodiadels -— aber zu gleidier Zeit audi die beste Kraft des Julisdien Hauses

erstidct.

Caesars Pläne aber, die sein Tod, dem er furditlos wie Sokrates und viel-

leidit nodi einsamer entgegensah, der Reife näher gebradit hatte, als es sein

Leben vermodit hatte, reiften da, wo sie ihre tiefsten Wurzeln gesdilagen hatten,

am reidisten und am mäditigsten. Aus seinen Völkersaaten erwudisen die

Romanisdien Mationen und das neue Gallien, die durdi Jahrhunderte und

durdi Jahrtausende, bis audi sie zu welken begannen, die Erben und der

Sdiutzwall der Italisdien Kultur waren. Die Idee des Kaisertums aber, wie

d
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sie Caesar gesdiaut hatte, ging über zu den Nationen, deren kriegerisdie

Tüchtigkeit er zuerst gesehen und erkannt hatte. Trotzdem hat er es ver*

sdimäht, ihnen oder anderen Fremden den Sdiutz des Thrones, den der

freie Wille der Nation aufriditen sollte, anzuvertrauen: kurz vor seinem

Tode entließ er die Spanisdien Leibwadien, die ihn umgaben, und vertraute

sein Leben dem Römisdien Senat an, der ihn in seiner letzten Stunde fast

bis auf den letzten Mann verließ ^^*). Er starb — wenn ihm audi Volk

und Nobilität nidit den lang vergessenen Titel gönnten — als der letzte

König Roms.



I

Anmerkungen.

Einleitung,

1) M. Schanz, Gesdiidite der RömisAen Litteratur I z^, 1909, S, 123 spriAt das offen aus.

^) In der historisdien Literatur bezeitfinen die widitigsten Etappen : W. D r um a n n

,

Gesdiidite Roms in seinem Übergänge von der republikanisdien zur monardiisdien Verfassung

oder Pompeius, Caesar, Cicero und ihre Zeitgenossen nadi Gesdileditern, 1834—44, 2. Aufl.

von Groebe, 1899 ff., <Caesar in B, III, 1906, S. I25ff.>, widitig als erster und grundlegender

Versudi biographisdi=psydioIogisdier Betraditungsweise, namentlidi für die Persönlidikeit von

Cicero, aber durdi Plan, Rahmen und regestenförmige Anlage dem Gebiete der Gesdiidits-

sdireibung und nidit der Biographie angehörig/ — Th. Mommsen, Römisdie Gesdiidite III,

1854—6, in 8. Auflage 1889/ — und als das neueste Werk Guilelmo Ferrcro, Größe

und Niedergang Roms, 1904 ff., übersetzt von Pannwitz 1908 ff. <B. I u. II Caesar), trotz

vieler großen Sdiwädien die bedeutendste und aufsehenerregendste Ersdieinung der jüngsten

Zeit auf dem Gebiete dieser Gesdiiditsperiode , anregend audi da, wo es, wie oft, zum

Widersprudle zwingt. — — Leben und Gesdiidite Caesars behandeln in mehr oder weniger

biographisdier Form: Napoleon III,, Histoire de Jules Cesar, 2 B., 1865/6, ergänzt von

W, Stoffel, Histoire de Jules Cesar, Guerre civile, 2 B,, 1887/ — Froudc, Caesar,

a sketch 1890^/ — E. G. Sihler, C. Julius Caesar 1911, deutsdi 1912/ — G. Veith, der

bekannte Caesarforsdier und Kriegshistoriker, in einer kurzgefaßten Biographie, Caesar 1912,

die trotz ihrer populären Form und mandier Einseitigkeit entsdiieden in der lebendigen Auf-

fassung der Persönlidikeit einen Fortsdiritt bedeutet.

^) Es ist viel über diese Quelle und über das Verhältnis von Appian und Plutardi zu

Asinius Pollio gesdirieben worden. Das Widitigc ist die Erkenntnis des Charakters dieser

Überlieferung. Hier hat A, Klotz, Caesarstudien, 1910, S, 84,4 den riditigen Weg ein-

gesdilagen, indem er an die Stelle der inhaltlosen Namen, die man reihum für die Griediisdie

Zwisdienquelle in Vorsdilag gebradit hatte, die markante Persönlidikeit von Timagenes

gesetzt hat. Den Beweis im einzelnen hat er nidit geführt, und es ließen sidi zur Charakteristik

der Appianisdien Quelle wie der Universalgesdiiditssdireibung des Timagenes nodi mandie

Bausteine beitragen, hier ist dazu nidit der Ort. Aber so viel läßt sidi bereits jetzt sagen:

die sdiarf umrissene Eigenart von Timagenes paßt von allen in Frage stehenden Griediisdien

Autoren weitaus am besten zu dem Charakter der bei Appian vorliegenden Überlieferung.

*) Durdi große Partien der Darstellung Suetons läßt sidi eine ausgesprodien Optimatisdie,

Caesar feindlidie Überlieferung verfolgen, die abgesehen von der hodikonservativ gefärbten

Beleuditung der Tatsadien vielfadi sdion in der Terminologie zutage tritt. Den Namen
der Quelle oder der Quellen dagegen können wir audi da oft nidit mit Sidierheit feststellen.
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wo uns ein ausdrücklidies Zitat zu Hilfe kommt, wie z. B. in der Partie Suet. Jul. 76— 77,

aber den Stempel ihrer Provenienz trägt hier jede einzelne Gcschidite und das ganze Kapitel

unverkennbar an der Stirn, das als Motto mit den Einleitungsworten beginnt: praegravant

tarnen cetera facta dictaque eius, ut et abusus dominatione et iure caesus existimetur.

*) An erster Stelle steht das ausgezeidinete und gediegene Werk von Otto Eduard
Schmidt, Der Briefwedisel des M. Tullius Cicero 1893,

I. Caesars erste Anfänge.

•) Zugleidi das erste Auftreten des noA immer nidit befriedigend erklärten Cognomcns

Caesar.

') Plin. nat. hist. 7, 181 unter den Beispielen von plötzlidien Todesfällen, mortes repentinae.

^) Marius gehörte einer kleinen unbekannten Familie des sogenannten Ritterstandes an,

d. h. sie besaß das für diese Censusklasse nötige mäßige Vermögen/ die eigentlidie Bedeutung

des Standes beruhte auf dem in ihm enthaltenen Großkapital. Vgl. über Marius' Familie

Ferrero, Rom I S. 73, 47.

») Tac. dial. 28.

10) Plut. Caes. 9 f.

") Suet. Jul. 13 Plut. Caes. 7,

12) Suet. gramm, 7,- eine rhetorisAe Ausfuhrung über Caesars Erziehung und Aus-
bildung bei Dio Cassius 44, 38.

") Das durdi eine Reihe von Daten gesidierte Jahr ist zu Unredit von Th. Mommsen,
Rom. Gesdi, III S. 16 Anm. wegen des im Jahre 59 bekleideten Konsulats angefoditen

worden. Das 43, Lebensjahr ist im gewöhnlidien Verlauf das normale Jahr für die Bekleidung

des Konsulats, wie Cicero es sagt, aber A. Klotz hat in der Besprediung von Rice Holmes,

Caesars Conquest of Gaul 1911, Neue Jahrbücher für d. klass. Altertum, 1913, S. 84 mit Redit

darauf hingewiesen, daß das Wesen der Annuität nidit in dem festen Jahr für das Amt,
sondern in den gesetzlidien Intervallen zwisdien den Ämtern bestand. Diese sind audi in

Caesars Laufbahn streng eingehalten, ob und wie weit eine Abweidiung im Beginn der

Laufbahn eine Durdibrediung der gesetzlidi und unverbrüdilidi fixierten Ordnung war, können

wir aus unsrer zum großen Teil nur auf indirekten Sdilüssen und Beredinungen beruhenden

Kenntnis der Annuitätsbestimmungen der Nadisullanisdien Zeit mit Sidierheit nicht übersehen

<vgl. Th, Mommsen, Rom. Staatsrecht P, 1887, S. 563 ff.). Jedenfalls lag für den Angehörigen

einer altpatrizischen Familie, für den das Tribunat a priori in Wegfall kam, eine Abweidiung

in diesem Punkte näher im Bereich der Möglichkeit als für einen homo novus, wie es Cicero war.

1*) Seinen Anteil aus dem Marianischen Nadilaß,

") Vgl. Caesar bei Cicero in Cat, 4, 7 mortem ab dis immortalibus non esse supplicü

causa constitutam, sed aut necessitatem naturae aut laborum ac miseriarum quietem esse

itaciue eam sapientes numcpiam inviti, fortes saepe etiam lubenter oppetiverunt.

") Benedek hat tagelang bis kurz vor seiner ruhmvollsten Scblacht hinter der Front

der Armee fiebernd krank gelegen. Er traf erst am Vorabend des Tages von Solferino in

letzter Stunde wieder bei seinem Korps ein und hat wenige Stunden darauf, kaum vom Kranken-

lager erstanden, die sdiwere Schlacht mit einer Frische, Kraft und Genialität geleitet, die zu

einem so glänzenden und so zäh behaupteten Teilsiege führte, wie ihn wohl selten ein einzelnes

Korps einer geschlagenen Armee erfochten hat, vgl. Benedeks Nachgelassene Papiere, heraus-

gegeben von H. Friedjung 1901 S, 238 u. 244. Auch zu anderen Zeiten finden wir ähnlidie

Sdiwankungen und Extreme in seinem Befinden,

1') Suet, Jul. §^.

1^) Gellius 4, 16, 8 gibt noch ein grammatisches Zitat daraus.

") Vgl. Ascon. p. 75 u. a.
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*•) Milet war — allerdings auf besonderes Verlangen — imstande zehn Sdiiffe zur

Romisdien Flotte zu stellen, vgl. Cic. Verr. i, 87 ff.

^) Ferrero, Rom I S. 140 hält nur die Erzählung von der Gefangennahme durdi die

Seeräuber für historisdi, das übrige mehr oder weniger für Übertreibung des jungen Caesar,

um die peinlidie Affäre in günstigcrem Lidite ersdieinen zu lassen. Aber zahllose Römer

waren den Seeräubern in die Hände gefallen und hatten sidi mit sdimählichem Loskauf be-

gnügt: hätte Caesar nidit mehr getan, so hätte ihm jeder seine Gefangensdiaft und niemand

seinen kühnen Streidi geglaubt, den er damit krönte, daß er — auf Gefahr der Radie der

seemäditigen Piraterie — auf eigne Faust und über den Kopf des habgierigen und lösegeld-

lüsternen amtierenden Statthalters kurzerhand, als dieser Sdiwierigkeiten madite, die Ge-

fangenen ans Kreuz sAlagen ließ.

22) Vgl. Plut. Caes, 4.

23) Suet. Jul. 50.

2*) Vgl. Ferrero, Rom I S, 227 ff, u. 270 ff. Die Anfänge dieser Auffassung finden

sich sdion bei Mommsen III* S, 210.

2^) Diese staatsreditlidie Versdiiebung ist jetzt allgemein erkannt, aber nodi immer

nimmt von Mommsen bis Ferrero in den meisten Gesdiiditsdarstellungen Name und Begriff

der Demokratie eine zentrale Stellung in den Parteikämpfen dieser Periode ein.

2') Suet. Jul. 41, vgl. Drumann III S. 557. Anfangs auf einen Minimalsatz beschränkt,

war die Getreideverteilung seit der lex Clodia frumentaria des Jahres 58 unentgeltlidi.

*') Vgl. Cic. ad Att. 1, 1, 2 quoniam videtur in suffragiis multum posse Gallia

<d. h. Cisalpina). Phil. 2, 76 municipia coloniasque Galliae, e cjua nos tum . . . petere

consulatum solebamus.

28) Triumviri agris dividundis,

2*) Als consul sine collega im Jahre 52.

^) Das hat schon der harte hochkonservative Aristokrat der Ps. Xenophontischen 'AS^-

vaiwv TtoXiTeia mit unerbittlicher Konsccjuenz erkannt; die radikale Athenische Demokratie ist

die notwendige Folge der Attischen Seemacht, die auf den Fäusten der aus den unteren

Volkssdiichten sich zusammensetzenden Sdiiffsmannschaft beruht.

^) Die Bezeidinung wird audi von B. Niese, Grundriß der Rom. Gesdiichte 1910*

S. 209 ff. angewendet.

32) Der vielberufene kleine Vorsprung vor Cicero und dem üblichen dreiundvierzigsten

Jahr hängt vielleicht mit seinem Patriziat zusammen, vgl, S, 171 Anm, 13.

33) Vgl, Plut. Caes. 5.

3*) Suet. Jul. 6 hat uns diese Worte aus der Leichenrede auf Julia aufbewahrt.

3*) Vgl. Cicero ad Axium bei Suet, Jul, 9 u, s,

36) Suet, Jul, 8,

37) Vgl. Plut, Pomp, 25,

**) Vgl, Dio Cassius 36, 43, 2 ff,

3*) Drumann III S, 136 u. s,

*•*) Mit dem Ausdruck sind hier wie sonst natürlich nur die auf der Seite des Volks

stehenden Volkstribunen gemeint, nicht die im Dienste der Nobilität und der scnatorisdien

Obstruktion stehenden Vertreter des Tribunats.

*^) Auch bei Sihler kommt sie sehr zu kurz, und er hält sich länger bd den viel minder

wichtigen, wenn auch glänzenden Demonstrationen der Caesarischen Agitation auf.

*2) Vgl. Cic, de lege agr, 2, 41.

**) Das letzte Ziel der geplanten Expedition des Jahres t^ wird verschieden angegeben

und war vielleicht im Antrag aus Gründen der auswärtigen Politik und aus Rücksiciit auf Ägypten

nidit klar ausgesprodien. Suet, Jul, 11 deutet auf die Absicht, den vertriebenen verbündeten

rf



ANMERKUNGEN 173

König wieder einzusetzen, hin. Ciceros Reden de lege agr. i, iff, u. z, 44, also zeit-

genossisdie Dokumente, sdidnen von einer beabsiditigten Einverleibung zu spredien.

**) Vgl. B. Niese, Römisdic Gesdiidite S. zzg. Z35. 248 ff.

**) Vgl. Mommsen III S. 324 Anm. Über Crassus' Censur Dio C. 37, 9, 3, vgl. audi

Plut. Crass. 13.

II. Reform und Umsturz,

«) Vgl. audi Plut. Cic. 12.

*') Cicero de lege agr. 2, 6^ reperietis partem esse eorum, quibus ad habendum,

partem, quibus ad consumendum nihil satis esse videatur. Der allgemeine Ausdruck ver»

sdileiert mehr die an erster Stelle gemeinten Persönlidikeiten , Crassus und Caesar, als daß

er sie verhüllt, nadidem ihr Anteil durdi die Hinweisungen auf Ägypten und das frühere

Projekt offen ausgesprodien ist <vgl. 1, 1 u. s.>.

**) Eine köstlidie Charakteristik des ganzen Auftretens von Ruilus und von seiner

Verworrenheit gibt Cicero de lege agr. 2, 13.

*») So Drumann III S. 143 ff,

^) Darunter L. Cinna, Caesars Sdiwager, vgl. Suet. Jul, 5 und Gellius 13, 3, 5.

^^) Cic, de lege agr. 3, 7 ut quae optimo iure privata sunt <vgl. 3, 4ff.>, d, h. auf

grund der strengsten Reditsformen des alten ius civile, das in der Praxis bei Erwerb und

Kauf längst zum großen Teil durdi die beweglidieren und freieren Formen des Prätorisdien

Redits ersetzt war,

**) Cic, de lege agr, z, 24.

^) Cic. de lege agr, 1, 13,

") Plut, Cic, 12,

") Dio C. 37, 25, 4 spricht nur ganz beiläufig bei der Schilderung der Agitation der

Tribunen von dem Plan von Landanweisungen und Koloniegründungen, der Name Ruilus

fällt hier überhaupt nicht und noch weniger der des Caesar, Um so ausführlicher geht er

37, 26^28 auf den politisch viel weittragenderen Rabiriusprozeß ein,

") Vgl. Cic, in Pis, 4.

*') Die Frage, wie die Klage substantiiert war, und ob die erhaltene Rede der Haupt-

phase des Prozesses oder einer anschließenden Nebenklage angehört, braucht hier nicht erörtert

zu werden. Außer Cicero pro Rab. vgl. Dio C. 37, 26 ff. u. Suet. Jul. 12. Zu den vorher-

gehenden Prozessen vgl, Dio C. 37, 10, zf,, Asconius p. 81, Suet, Jul, 11, dazu Plut, Cato

d, J, 17, Cic, pro Lig. 12.

**) Es ist das senatus consultum ultimum : Cic, pro Rab, 20 ut consules . . . operam

. . . darent, ut imperium populi Romani maiestascjue conservaretur,

'•) Vgl. Th, Mommsen, Rom, Staatsrecht III 2' S, 1240 ff,

~) Vgl. Sallust Cat, 29, 3,

•^) Vgl. Cicero in den Reden dieser Zeit und Val, Max. 4, 8, 3,

•*) Diesen Punkt muß selbst die Gegenrede des Cicero pro Rab, 28 anerkennen.

««) Vgl. Cic. in Cat, 1, iff,

•*) Denn die Bedeutung des Rex sacrificulus war längst zu einem bloßen Titel zusammen-

geschrumpft,

**) Die Chronologie bei Dio C. 37, 37 ist unrichtig und ungenau, wie die übrigen

Qyellen, Sueton Jul, 13, Plutarch Caes, 7 und Sallust Cat, 49, z zeigen,

") Suet, Jul. 46, vgl. "Wissowa, Religion und Kultus der Römer 1912* S, 502, 7.

") Die Hauptcjuellcn sind 1) die zusammenfassenden historischen Darstellungen: Sallust,

Catilina/ Dio Cassius 36, 44, 3ff. 37, 10. 37, 29ff./ Appian, Bürgerkriege 2, 2ff. und

die einschlägigen Abschnitte der Biographien: Sueton Jul. 9 u. 14 ff, aus zum Teil namentlich

angeführten Optimatisdien, stark Caesarfeindlichen Quellen/ Plut. Caes, 7, Cic, 10 ff,, Crassus 13,
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Cato d. J. 22. Neben diesen besitzen wir 2) eine Reihe von zeitgenössisdien Dokumenten

allerersten Rangs : C i c e r o s Catilinarisdie Reden, ergänzt durdi die Reden für Sulla, Murena,

die Kandidatenrede bei der Bewerbung um das Konsulat in toga Candida, von der wir zahl-

reidic Fragmente und Anführungen in dem gelehrten Kommentar von Asconius besitzen,

und durdi seine Briefe, in erster Linie an Atticus 1, iff. (vgl. 12, 21, i),- Q,. Cicero, de

petitione consulatus, und die überaus aktuelle Ps.Sallustische Invektive gegen Cicero,

die früher verkannt und für ein gewöhnlidies rhetorisdies Madiwerk gehalten von Reitzenstein

und Ed. Sdiwartz als ein politisdies Dokument ersten Ranges aus dem Jahre 54 im Hermes

33, 1898 S. 8jS. u. S, 101 ff. erwiesen ist.

**) Von den Einzeluntersudiungen haben wohl die nadihaltigste Wirkung ausgeübt:

John, Entstehungsgesdiidite der Catilinarisdien Versdiwörung , Fledkeisens Jahrbüdier für

klass. Philologie und Pädagogik, 8, Suppl. 1876, S. 701 ff., dem Ferrero sidi stark ansdiließt,

eine sehr sorgfältige und eindringende Untersudiung , widitig namentlidi für die Fragen der

Chronologie, aber ohne ausreidiendes politisdies Verständnis, und Ed. Schwartz, Die Beridite

über die Catilinarisdie Versdiwörung, Hermes 32, 1897, S. 554!?., eine einsdineidende aber

mandimal einseitige Prüfung und Kritik der literarisdien Überlieferung, speziell von Sallusts

Gesdiidite der Catilinarisdien Versdiwörung. Das Riditige hat über diese im wesentlidien

bereits Mommsen III S. 195 Anm. gesagt: «Sallusts Catilina ist eine Parteisdirift , und daß

der apologetisdie und der akkusatorisdie Charakter zurüdttritt, beweist nidit, daß es keine,

sondern daß es eine gute Parteisdirift ist». Aber eben deshalb darf man in der Kritik nidit

zu weit gehen: eine gute Parteisdirift wirkt vielmehr durdi die Auswahl der Tatsadien, als

durdi ihre Verfälsdiung, und die Aufgabe war Sallust leidit genug gemadit durdi die

Korruption und Sdiwädie des Senatsregiments. Aber die Zeit, wo er sdireibt — aufs Jahr

können wir sie nidit festlegen — ist die Periode, wo die alte Senatsherrsdiaft längst gebrodien

ist und die werdende Monardiie aus konstitutionellen Gründen es für gut hält, ihre oppositionelle

Vergangenheit zu verleugnen und mit dem seiner alten Madit entkleideten senatorisdien

Parlamentarismus ihren Frieden zu madien. Die Apologie dedit daher nidit bloß den Sdileier

über die revolutionären Beziehungen Caesars, sondern audi über die sdiarfe Opposition

der Reformpartei gegen Senat und Ordnungspartei.

**) Treffend B. Niese, Römisdie Gesdiidite S. 225, 4*.

™) Audi Sallust Cat. 17, 7 u. 19, 1 vcrsudit Crassus' Beziehungen zum Komplott nidit

abzuleugnen, und Cicero hat in seiner Kandidatenrede im Jahre 64 Crassus den Vorwurf

der Urhebersdiaft ziemlidi unverblümt ins Gesidit gesdileudert.

") Vgl. Cic. pro Sulla 81.

") Einen Überrest davon hat die sonst etwas anekdotenhafte Erzählung von Sallust

Cat. 18, 6 in der Versdiiebung des Staatsstreidis bewahrt. Die Zeugnisse, die Sueton Jul, 9

für die aktive Beteiligung Caesars anführt, stammen samt und sonders aus der Caesar-

feindlidien Optimatisdien Literatur, es sind die Gesdiiditswerke von Tanusius Geminus und

M. Actorius Naso, die wütenden Protestedikte des Konsuls M. Bibulus gegen seinen Kollegen

Caesar aus dem Jahre 59, die politisdien Pamphlete C. Curio, des Vaters. Der objektivste

von den Gewährsmännern Suetons ist nodi Cicero in einem Briefe an Axius: Cacsarem in

consulatu confirmasse regnum de quo aedilis cogitarat. Aber diese Bemerkung sagt nidits

Neues und paßt auf die ganze umfassende Agitation, die Caesar in diesem Jahre entfaltet hat.

'*) An der Spitze Sallust in seiner Gesdiidite der Catilinarisdien Versdiwörung, aber

audi die übrige historisdie Überlieferung geht mehr oder weniger auf zeitgenössisdie Quellen

ersten Ranges zurüd(.

«) Vgl. Anm. 68.

") Vgl. Asconius' argumentum zu Ciceros Rede In toga Candida p. 73.

'*) Am deutlidisten verrät sich die Provenienz in dem offenen Wutausbrudi über die

Niederwerfung der Revolution und die Verurteilung der erlauditen Revolutionäre 3, 5: «te

J



ANMERKUNGEN 175

consulc fortunatam <Romam)» Cicero ? immo vero infelicem et miseram, quac crudelissimam

proscriptionem cam perpcssa est, cum tu perturbata re publica metu perculsos omnes
bonos <bezeidinend : nidit die niedergeworfene Demokratie, die populäres, sondern die

Nobilität, als deren Mitglieder sidi die Revolutionäre fühlten -- denn für diese ist der Aus*

druck der feste terminus tcdinicus) parerc crudelitati tuac cogebas, cum omnia iudicia, omnes

leges in tua libidine erant, cum tu sublata lege Porcia erepta libertate omnium nostrum vitae

necisque potestatem ad te unum revocaveras.

") Vgl. Asconius p. 73.

'^) Sdion die Charakteristik, die Cicero bei der Aufzählung der als Rivalen um das

Konsulat in Betradit kommenden Kandidaten im Jahre 6^ ad Att. 1, 1, 1 von ihm ent«eirft,

redet Bände : Catilina, si iudicatum erit meridie non lucere, certus erit competitor. Sic bezieht

sich auf ein sdiwebcndes Prozeßverfahren, aber sie ist ebenso bezeidinend für den ganzen

Mann, ganz anders sind bei aller Schärfe die Urteile über die übrigen Rivalen. Dazu kommen

die Ausführungen seines Bruders Q.. Cicero de petitione consulatus und die — auf den Tat-

sadien und der Vergangenheit des skrupellosen Strebers beruhende — Brandmarkung der

Vorgeschichte Catilinas in den erhaltenen Resten der Kandidatenrede in toga Candida. Daß

er einzelnes übertreibt, beseitigt nicht die schwärzesten Punkte, vor allem nidit die Schergen-

dienste unter der Sullanischen Restauration.

'*) Die Ciceroapologetik hat sich bemüht, ihn von diesem Vorwurf, der in jener Zeit

und für ihn, der zahlreichen kompromittierten und nidit auf seiner Seite stehenden Persönlich»

kciten als Anwalt gedient hat, kein Vorwurf ist, reinzuwasdien, aber an dem Plan läßt sidb

nicht rütteln <vgl, Cic. ad Att, 1, 2, i>. Ob Fenestella recht hat, wenn er erzählt, daß die

Verteidigung wirklich zustande gekommen wäre, oder nicht, ist eine Frage zweiten Ranges und

fraglich, ob mit Sicherheit zu entscheiden.

^) Insofern hat Sallust nicht Unredit, wenn er schon lange vor dem Ausbrudi der

Verschwörung von dem Bestehen eines geheimen anardiistischen Klubs, der sidb aus diesen

Kreisen zusammensetzt, spridit, Unredit nur, wenn er den Anteil der gemäßigten Populär-

partei und ihrer Führer an den legitimen Wahlumtrieben verschleiert und das revolutionäre

Element zu ausschließlich betont. Damit bekommt die vielberufene Frage der sogenannten

falsdien Datierung der Verschwörung ein anderes Gesidit. Daß derartige Klubs um jene

Zeit in Rom ihr Wesen trieben, sagt Cicero z. B. in seinen Reden gegen die Agrarreform

deutlich genug, er übertreibt nur, wenn er die Hauptführer der Popularpartei durdi verblümte

Andeutungen mit ihnen in einen Topf zu werfen sich bemüht. Jede revolutionär aufgewühlte

Periode zeitigt derartige Erscheinungen, und am verbreitetsten und bekanntesten sind sie in

neuer wie in alter Zeit auf dem heißen Boden Italiens und des Südens, und es ist kein

Zufall und keine Willkür, wenn die Schilderung bei Sallust an die berüchtigten Hetärien

von Athen erinnert.

") Cicero in toga cand. und dazu Asconius p, 74.

^2) Vgl. namentlich Cic. bei Asconius p. 74 u. 83.

^) Vgl. S. 172 Anm. 27.

**) Die Regierung versuchte dagegen mit verschärften Strafmaßregeln vorzugehen.

**) Dieses ist der Standpunkt von Sallust und in der Neuzeit z. B. von Ferrero.

**) Dieser Auffassung hat Mommsens glänzende Darstellung zu einer weiten Verbreitung

verholfen, dodb fehlen bereits bei ihm nicht die Ansätze zu einer genaueren Scheidung der

Parteien und Riditungen. Ihren Ursprung hat diese Auffassung in dem sehr erklärlichen

Bemühen unserer ersten und widitigsten zdtgenössisdien Quelle, den großen Staatsreden von

Cicero, den Putsch der extremen Gruppe zu einem vernichtenden Schlage gegen die rivali-

sierenden Politiker der gemäßigten Volkspartei auszubeuten, viel weniger durch eine Entstellung

der Tatsachen — Cicero hält im Gegenteil mit offenen Bezichtigungen sehr zurück — als durdi

ihre Färbung und Gruppierung. Übrigens war Cicero selbst nicht immer im klaren über
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Caesars Pläne, und immer wieder, als man längst bereits eines Besseren belehrt sein konnte,

hat man seinem dämonischen, unergründlichen Genius, bis an sein Lebensende, von Zeit zu

Zeit anarchische Gelüste zugetraut.

*') Vgl. Plut. Crass, 13 u. Suet. Jul. 17.

**) "Wichtig und oft nur zu wenig beachtet sind die ersten Briefe an Atticus, die Reste

der Kandidatenrede in toga Candida, die Schrift von Q,. Cicero de petitione consulatus.

*•) Sittius stand während der Verschwörung mit einem Heere in Mauretanien <Sall. Cat.

21, 3>. Auch er hatte also nicht die Aufgabe, bei der schmutzigen Arbeit in der Hauptstadt

Handlangerdienste zu leisten, sondern in den Provinzen die Fahne der offenen Empörung

aufzupflanzen. Im Afrikanischen Feldzug Caesars hat er sich als Parteigänger und Truppen-

fuhrer ersten Rangs bewährt.

*") Das Schlagwort sind die tabulae novae Sallust Cat. 21, 2, Cic. Cat. 2, 18. Wie
weit die Beschneidung der Ansprüche der Gläubiger geplant. war und ob man bis zu einer

vollen Kassierung der Schuldforderungen gehen wollte, läßt sich aus unseren Zeugnissen nicht

mit Sicherheit erkennen und ist wohl auch nicht mit klaren Worten ausgesprochen worden.

Auf eine möglichst legale und bescheiden klingende Formel sind die Forderungen der Not«

leidenden in dem Manifest des Manlius Sallust Cat. 33 gebracht. Aber audi hier erscheint,

als historische Reminiszenz, der radikale Gedanke an eine Reduktion vom Silber- auf den

Kupferfuß. Vgl. über den sozialistischen Charakter der Bewegung John, Fleckeisens Jahrbücher

f. Philol., 8. Suppl., 1876, S. 739ff., R. Pöhlmann, Geschichte des Sozialismus in der antiken

Welt II, 1912, S. 445 ff., 525 f.

•^) Wir finden die erste Möglichkeit bei Sallust Cat. 17, 7 erwogen, und hier wird der

Name Crassus ausdrücklich genannt, die zweite — denn es war ein furchtbares Spiel mit

dem Feuer — wird dunkler und vorsichtiger und als eigne Ansicht des Verfassers, nicht als

Kalkül der Machthaber 39, 4 angedeutet; aus dem Kampfe der Faktionen konnte, wenn

Catilina anfangs siegreich oder erfolgreich war, nie eine soziale Republik, sondern nur eine

Monarchie — aber nicht des Catilina — entstehen. Wer der Herrscher sein konnte, wird nicht

gesagt, durch eine frühere Bemerkung die Möglichkeit offen gelassen, an Pompeius zu denken.

Aber wie sie ist sagt die Notiz nicht mehr und nidit weniger, als daß ein vorübergehender

Erfolg der revoltierenden anarchistischen Schichten nur das Signal zu einem großen Bürger-

kriege gewesen wäre, aus dem sich die Monarchie erhoben hätte. Und die nächsten, die nadi der

Krone griffen, mußten, wenn die Nobilität unterlegen war, Crassus und Caesar sein. Im

Hintergrunde und zuletzt wartete der Entscheidungsgang mit Pompeius, aber sie hätten ihn

nicht an der Spitze der anarchischen Revolution, sondern als die Vertrauensmänner und die

Retter des gemäßigt liberalen Italiens und der Transpadana unternommen. Doch es kam ihnen

dn anderer Retter zuvor, die Nobilität fand, in Italien, ihren Sulla — wenigstens für dieses

Schreckgespenst. Auch er — Cicero — hat sich einige Monate alles Ernstes als Gleichberechtigter

neben dem großen Pompeius, freilich sehr zu seinem Schaden, gefühlt, vgl. epist. ad fam. 5, 7.

92) Vgl. Sallust Cat. 49.

•*) Plutarch Pomp. 43, der diese interessante Nachricht erhalten hat, bezeichnet aus-

drücklich die wirkliche oder fingierte Furcht vor Pompeius als das Motiv. Fingiert war sie

kaum, und Crassus scheint erst umgekehrt zu sein', nachdem er in den östlichen Meeren

Fühlung mit Pompeius und Sicherheit über dessen Gnade und Verzeihung gewonnen hatte.

Vgl. auch Cic. pro Flacco 32 und Drumann IV S. 99.

•*) Vgl. Ciceros Brief an Metellus' Bruder, epist. ad fam, 5, 2, 6—8 u, 5, 1.

w) Vgl. Dio C. 37,43 u. Plut. Cato 26-29.

»•) Vgl. Dio C. 37, 44, 2.

•') Den besten und zuverlässigsten Bericht gibt Sueton Jul. 16 trotz oder gerade wegen

der Optimatischen Retouche, die hier so leicht und oberflächlich ist, daß es sich schwer begreift,

wie die moderne Forschung durdb sie sich hat täuschen lassen.

rf
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III. Die Verbindung mit Pompeius und Crassus.

'^) Es fiel auf, daß er ostentativ keinen einzigen Mann von seinen Soldaten bei siA

behalten und zum Triumph herangezogen hatte, wie das -- als Ersatz für das ganze Heer —
audi unter erschwerenden Umständen zu gesdiehen pflegte. Es nahmen nur seine Offiziere

am Triumphaleinzug teil. Vgl. Dio C. 37, 21, 1 und Drumann IV S, 492,

^') Ein ergötzlidies Bild von der ganzen Situation und von der würdevollen, aber in

"Wirklidikeit keineswegs parteilosen Strenge des Senats in der Angelegenheit gibt Cicero ad

Att. 1, 14, 5.

100) Das verrät sich sehr hübsdi in der hier bei Sueton Jul, 18 erhaltenen Optimatischen

Überlieferung: man machte ihm von dieser Seite den Vorwurf, daß er aus Furcht vor der

Einleitung eines Gerichtsverfahrens die Flucht ergriffen und seine Abreise in die Provinz

beschleunigt habe. Das gerade Gegenteil war wahr.

101) Cic. ad Att. 1, 16.

102) Cic. ad Att. 1, 15.

i"3) Die Schuldenlast von Caesar wird — und sogar schon für einen früheren Zeitpunkt,

doch vielleicht nur durch eine Ungenauigkeit der Biographie — in ihrer Gesamtheit auf

1300 Talente berechnet <Plut. Caes. 5), die Bürgschaft übernahm Crassus für eine Summe
von 830 Talenten <Plut. Caes. ii>.

10*) Vgl. Suet. Jul. 54: die Erfolge werden zugleich in verächtlicher "Weise verkleinert

und gehässig als bloße Räuberei charakterisiert,

"^) A, Klotz, Caesarstudien S. 4, 3 weist mit Recht auf die Bedeutung der Spanischen

Feldzüge und auf die Verkehrtheit der Annahme hin, die Caesar bei seinen ersten großen

Gallischen Feldzügen für einen militärischen Neuling erklärt.

106) Cic, pro L. Cornelio Balbo 43.

1"') Auch dies teilt uns Sueton Jul. 54 in echt Optimatischer Fassung mit : in Hispania . .

a sociis pecunias accepit emendicatas in auxilium aeris alieni. Der verächtliche Ausdruck

emendicatas verrät — wider Willen — noch die Freiwilligkeit der Beisteuern im wohltuenden

Gegensatz zu den üblichen gewaltsamen Erpressungen der hohen Beamten,

108) Vgl. Cic, Att, 1, 13, 4, 14, 2,

109) Ygi Qc, ad Att, 2, 1, 8 nam Catonem nostrum non tu amas plus quam ego/

sed tamen ille optimo animo utens et summa fide nocet interdum rei publicae,- dicit enim

tamcjuam in Piatonis izolndtf, non tamquam in Romuli faecc sententiam,

"") Vgl, Suet, Jul, 19, Von einer Übervorteilung des Finanzmannes kann natürlich

nicht die Rede sein, er wußte sehr wohl, wie tief seine Chancen unter Caesar und Bibulus

standen und wie weit sie sich durch das — übrigens beliebte — Kompagniegeschäft hoben,-

daß sie mit Caesar gleich wurden, war von vornherein ausgeschlossen, wohl aber ein Über^

gewicht über den zweiten Mitbewerber, wie die Anstrengungen der Nobilitätspartei zeigen,

keineswegs außerhalb des Bereidis der Möglichkeit.

1") Societas, coitio und ouvtoiJLoaia.

1") Vgl. Cic. ad Att. 2, 3, 3.

113) Suet, Jul. 20 <u, a.> als Bedingung, vgl, Drumann III 183,

1") Vgl, Dio C. 38, 7, 6 ff, und Drumann III S. 195.

1") Vgl. Sueton Jul. 19.

11') Vgl. über Zeitpunkt und staatsrechtliches Verhältnis S. 140.

11') Es ist eine überaus äußerliche Auffassung, wenn Gallien als bloßes Sprungbrett

für die spätere Politik und Machtstellung Caesars betrachtet wird und noch verfehlter die

Ansicht Fcrrcros, daß Caesar ohne ernstliche Kenntnis der Gallischen Frage und aus dem
bloßen Bedürfnis nach kriegerischem Ruhm und reichen Revenuen sich in das Gallische Aben-

teuer gestürzt hätte. Über die Größe der Gallischen Gefahr war selbst die öffentliche

Meß, Caesar. 12
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Meinung sich im klaren, wie Ciceros Korrespondenz uns zeigt <vgl. ad Att. i, 19, 2), wenn

sie audi, sobald die Wolken sidi verzogen, wieder aufzuatmen begann. Daß ein Politiker

wie Caesar, der Erbe der Marianisdien Tradition, über Charakter und Umfang der Haupt-

und Lebensfrage von Nation und Reidi im Dunklen gewesen sein sollte, ist eines der tiefen

Mißverständnisse von Caesars Natur und Politik, die das sonst so sdiarfsinnige Werk durdi-

ziehen: Ferrero hat eine eminente Kenntnis von Politik und praktisdiem Staatsleben und

ihren wechselnden Erscheinungen mitgebracht, aber er geht von dem ihm geläufigen poHtisdien

und parlamentarischen Treiben aus und mißt danach den Genius und die großen Fragen der

Weltpolitik an der gewaltigen Wende der alten und der neuen Zeit. Ferreros Darstellung

bedeutet hier einen Rücisdiritt gegen Mommsen, der weit tiefer und riditiger gesehen hat,

vgl. B. III S. 222 ff. 300 f.

IV. Caesars Statthaltersdiaft in Gallien und die Grundzüge seiner Politik

und Kriegführung im Norden.

118) Die moderne Gesdiichtsforschung ist in Gläubigkeit wie in Kritik den Aufzeichnungen

Caesars und ihrem Charakter nidit immer und in wichtigen Punkten bis heute überhaupt

nicht gerecht geworden und sdiwankt nur zu oft zwischen beiden Extremen hin und her.

Der literarisdie Charakter der Commentarii ist neuerdings gut — vor allem nach der

Richtung der Form — von A. Klotz, Caesarstudien 1910 S. 1 ff. beleuchtet worden. —
Für die Kriegsgesdiidite und namentlich die Topographie sind wichtig; die Forschungen von

A. v. Göler 1854— 61, jetzt in zweiter Auflage 1880 in zwei Bänden zusammengefaßt/

Napoleon III, Cesar 2 B. 1865/6/ G. Veith, Gescfiichte der Feldzüge Caesars 2 B. 1906

mit wertvollen Exkursen — der 2. Band enthält die Kartenbeilagen — aber stellenweise

einseitig und manchmal nidit viel mehr als eine Paraphrase Caesars,- die zusammenfassende

ausgezeichnete Fundgrube für die früheren Forschungen mit eigenem, aber nicht immer selb=

ständigem Urteil bildet T. Rice Holmes, Caesars conquest of Gaul, 1911 ^ verkürzte deutsche

Bearbeitung von Schott und Rosenberg, Caesars Feldzüge in Gallien und Britannien 1913

<mit Kürzung oder Weglassung der eingehenden Exkurse)/ eine nützliche und vorzügliche

Orientierung mit gediegenem Urteil geben die Jahresberidite von Meusel in den Jahres-

berichten des Philologischen Vereins.

1^^) Kritik und Verhältnis dieser Parallelüberlieferungen sind nicht immer richtig ein

geschätzt. Ein Grundfehler ist es, nur die Abweichungen zu zählen und nidit die zahlreicfien

Bestätigungen seitens einer Tradition, die durch eine streng kritische Sichtung und Kontrolle

hindurchgegangen ist. Doch ist hier nicht der Platz, im einzelnen diesen Traditionen und

den Irrungen und Hypothesen der modernen Forschung nachzugehen <vgl. Einl. S. 4), Auf
das Wichtigste wird an den betreffenden Stellen hingewiesen werden. — Wir besitzen nodi

die historische Darstellung von Dio Cassius, sie sdiließt sich für den Gallischen Krieg

freilich sehr eng an Caesars Aufzeichnungen an, aber es ist kaum berechtigt, sie in allen

Punkten für eine bloße rhetorische Paraphrase zu halten — wie vorsichtig man in derartigen

Annahmen sein muß, hat für Ephoros und Xenophon der Fund der Hellenika von Oxyrhynchos

gezeigt. Sehr ausgiebig sind die leider nur geringen, aber nodi lange nicht voll ausgeschöpften

BrucJistücice aus A p p i a n s Ktkziy.ri. Wertvolles Material, namentlich über Geist und Stimmung

der Caesarischen Truppen, bieten die Biographen Plutarch und Sueton, daneben, wie

auch früher, wichtige Stücke aus der Caesar feindlichen Tradition und — umgekehrt — neben

diesen stark chauvinistische und übertreibende Partien, gegenüber denen Caesars schlichte

sachliche Rapporte erst in ihr volles Licht treten. Cicero bietet in Briefen und Reden un»

schätzbares Material, so in der Rede über die konsularischen Provinzen, dessen Bestätigungen

Caesarischer Angaben nidit immer von der modernen Kritik und Hyperkritik beaditet

worden sind.

11

d



ANMERKUNGEN 179

^^) Caesar, der Führer der Römischen Volkspartei, hat im Bell, Gall, 6, 13, 1 diese Zu-
stände mit den lapidaren Worten zusammengefaßt: plebes paene servorum habetur loco, quae

nihil audet per se, nulli adhibetur consilio.

^-^) Ciceros Worte de prov, cons. 32 treffen den Nagel auf den Kopf: bellum Galli=

cum . . . C. Caesare imperatore gestum est, antea tantum modo repulsum.

122^ Wir wissen das nidit nur aus Caesar, dem die Hyperkritik gern, so auch hier,

Übertreibung vorwirft, sondern audi aus der unter dem frischen Eindruck der Ereignisse und

Schreckensnachrichten niedergeschriebenen Korrespondenz Ciceros: sie spiegelt deutlich den

Eindruck der Niederlage und die Panik wieder, die im Anschluß an sie und die Helvetisdie

Bewegung in Rom herrschte, vgl. Cic. ad Att. 1, 19, 2 <im März des J. 60), Ebenso schnell

war man freilich dort beruhigt, sobald die unmittelbare Gefährdung der Grenzen der Provinz

vorbeigezogen schien, vgl. Cic. at Att. 1, 20, 5.

^*^) Vgl. Cic. div. 1, 90, eine Stelle, die wohl mit Redit auf diese Zeit bezogen wird.

^^) Es war zunädist ein im Westen an der See liegender Küstenstrich in Aussicht ge-

nommen, der von einer friedliebenden und handeltreibenden, mit den Römern, wie ihre Bundes-

hilfe im Vcneterkrieg zeigt, auf gutem Fuß stehenden Völkerschaft, den Santonen, bewohnt

war, und wahrscheinlich daneben auch das Gebiet der südlicfi von ihnen ansässigen Bituriges

Vibisci, die gelegentlich mit ihnen identifiziert werden, sie erscheinen bei Caesar nirgends

selbständig und sind von den Cubisdien Biturigen durch fremde Landstriche getrennt, so daß

sie nicht mit diesen zusammengefaßt sein können. Durdi diese Verschiebung schloß sich der

Kreis der Äduischen Konföderation, der dann von der Rhone bis zum Meere durch ganz

Zentral- Gallien reichte, denn die Cubischen Biturigen, die nordöstlidi von diesen Seestrichen

wohnten, gehörten bereits dem Kreis der Äduischen Konföderation an. Wir haben daher

kaum einen Grund, an diesem vielberufenen und vielangefoditenen letzten Ziel der Wanderung
zu zweifeln, das nicht Caesar, sondern die Helvetier als solches angaben. Daß sie ihrerseits

nicht ungern sich auch in einem näher gelegenen Landstrich angesiedelt hätten, ist natürlich

und läßt sich aucfi aus einigen Phasen der Wanderung vermuten.

^^^) Bis hierher hat Ferrcro recht.

12«) Vgl. Cic. ad Att. 1, 19, 2.

^^') Ein ernstlidier Versuch diese wertvolle Parallelüberlieferung hier auszunutzen ist

fast nur von der negativen Kritik gemacht worden, die den mehr oder weniger radikalen

Nachweis von der vollen Unzuverlässigkeit der Caesarischen Kommentarien zu erbringen sich

bemüht hat. Diese Versuche sind sehr lehrreich für den Gang der modernen Kritik und ihre

nicht immer rein sachlichen, sondern zum Teil sehr ausgesprochen von nationalen und selbst

chauvinistischen Gesichtspunkten bestimmten Ausgangslinien, aber trotzdem — als Ergänzung

für die psychologisch und historisch ebenso verkehrte blinde Gläubigkeit, die mit geschlossenen

Augen an Bedingtheit und Charakter der Caesarischen Sdiriftstellerei vorüberging — in

ihrer Weise sehr fruchtbar und nutzbringend. Die Haupterscheinungen sind für die

Gallischen Kriege M. Eichheim, Die Kämpfe der Helvetier und Sueben gegen Caesar 1876/

H. Rauchenstein, Der Feldzug Caesars gegen die Helvetier, Jen. Diss., Zürich 1882,-

P. Huber, Glaubwürdigkeit Caesars, Blätter f. B, Gymn.-Wesen B, 48, 1912 S. 295 u. 438ff./

Ferrero II Exkurs S. 402 ff,/ für die gesamte Kriegführung Caesars H. Delbrück,

Geschichte der Kriegskunst I 1900 S. 415 ff. u. 423 <der 1. Auflage).

^^) Ihre Reste haben uns Plut. Caesar 18 und zwei Exzerpte aus Appians KeXirw'.ifi 1, 3

u. 2,15 erhalten, die sidi gegenseitig stützen und auf die gleiche polemische Darstellung, in

letzter Linie — indirekt — wohl auch Asinius Pollio, zurückgehen.

129J Vgl. Caes, bell, Gall, 1, 11, 4 Ambarri • . . Caesarem certiorem faciunt sese de-

populatis agris non facile ab oppidis vim hostium prohiberc.

^^'') Es ist dies zugleich die Erklärung für den rätselhaften Verbleib der vierten von

den alten Legionen, die zwei Rekrutenlegionen blieben als Deckung im Lager. Ebenso erklärt
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sich erst dadurdi die zu dem übrigen Beridit scfiledit stimmende Angabe Caes, bell. Gall. i, lo, 5,

nadi der Caesar aus dem Gebiet der AHobroger in das Gebiet der Segusiaver eingerückt ist,

deren Sitze, mit Ausnahme höchstens einiger vorgeschobenen Siedelungen westlich der Rhone
und Säonc lagen. Z. T. hat bereits Rauchenstein S, 61 ff. die Lösung gefunden.

^^^) Sueton Jul, 56 gibt uns die berühmte Kritik des Pollio, die wir erst unter diesen

Voraussetzungen voll würdigen und richtig einschätzen können : Pollio Asinius parum diligenter

parumque integra veritate compositos putat (d. h. die Commentarii) , cum Caesar pleracpje

et quae per alios erant gesta temere crediderit et quae per se vel consulto vel etiam memoria

lapsus perperam ediderit,- existimatcjue rescripturum et correcturum fuisse. Sie bezieht sich,

wie der Zusammenhang zeigt, keineswegs bloß auf das Bellum civile. Ihre einzige Über»

treibung — es sind übrigens nicht Wort für Wort die eignen Ausdrücke des Asinius

Pollio — liegt in dem Ausdruck «pleracjue» , denn das weitaus meiste aus Caesars Com=
mentarii hat auch vor dieser strengen Kritik bestanden, wie uns die aus der Pollionischen Ge-
schichtsschreibung stammende erhaltene spätere Tradition zeigt. Ganz frei von Menschlich-

keiten war übrigens auch diese Kritik ihrerseits nicht: Asinius Pollio hat mit besonderer

Sorgsamkeit in der Geschichte des Bürgerkrieges die Vergeßlichkeiten nachgetragen, die seine

eigene Persönlichkeit betrafen, die früh zu ehrenvoller und nicht unwichtiger Betätigung —
freilich aber damals keineswegs bereits an erster und leitender Stelle — gelangt war, eine

Betätigung, die er öfters höher einzuschätzen geneigt ist als der große Meister, der mehr und

Wichtigeres zu sagen hatte. Es ist fast der gleiche Fall, wie bei Labienus, wenn wir anstatt

Pollios Namen gelegentlich den seines Oberstkommandierenden Curio in Caesars Bellum

civile lesen : auch eine vielfach falsch aufgefaßte verkürzte Projektion, wie sie sich aus Umfan
und Charakter der knappen Aufzeichnungen ergibt und ergeben mußte,

132) Der vollständige Mangel an Ausbildung fiel in dieser Zeit bei solchen Nea-

formationen noch viel mehr ins Gewicht als in modernen Verhältnissen, wo er aber bereits

auch eine sehr beträchtliche Rolle spielt. Vergleichen können wir die stehenden Römischen

Heere und ihre virtuose Technik in Waffenführung und Evolutionen nur mit dem strengen

Drill, der exakten Manövrierfähigkeit und langwierigen Durchbildung der Fridericianischen

Armeen, Zu der Virtuosität der taktischen Evolutionen kam die vollendete, bis ans Kunst-

feditertum streifende Ausbildung des einzelnen Mannes in Sdiwertführung und Deckung, alles

Dinge, die nur jahrelange Übung verschaffen konnte. Lehrreich ist der Feldzug 49/8: noch

nach einem Jahre, das von einer Reihe von Kämpfen erfüllt ist, bildet das Gros der Armee
des Pompeius eine schwerfällige Masse, der ihr Feldherr ein angriffsmäßiges Vorgehen auf

kurze Entfernung nicht zutraut, damit sich die Verbände nicht lockern.

133) "Vj^jg f,Q(jj (jjg Gesamtzahl der waffentragenden Helvetier war, wissen wir nicht.

Für den Auszug gibt sie Caesar Bell. Gall. 1, 29 auf 92000 Mann, die Gesamtmasse des

Wanderzuges auf 368000 Köpfe an. Wir dürfen uns durch diese großen Zahlen nicht

täuschen lassen. Nichts ist in Kolonialkriegen gewöhnlicher als solche Übertreibungen, und

vom Osten her war das Römische Publikum so gewöhnt an ungeheure Heeresziffern, daß

ihm weniger nicht gut geboten werden durfte. Aber Caesar legt fast stets derartige vage

Zahlenangaben der unzuverlässigen Gallischen Berichterstattung in den Mund, und wenn er

sich hier auf die Statistik der Helvetischen Behörden und ihre Urkunden beruft, so lehnt er

damit, wie bereits Ferrero II S, 172 richtig erkannt hat, seinerseits die Verantwortung für

die offensichtlich errechneten Ziffern: 92000 Waffenfähige zu 368 cxx) Köpfen <= 1 : 4),

gegenüber dem ernsthaften Leser ab. Die einzige authentische Angabe ist die Zahl, die er

selbst auf grund der von ihm veranstalteten offiziellen Zählung der Heimkehrenden mitteilt:

noooo Köpfe. Daß sie auch für die übrige Berechnung die einzige sichere Grundlage bildet,

deutet Caesar selbst sehr verständlich an : nach der Schlacht beträgt die Kopfzahl des gesamten

Wanderzuges nicht mehr als 130000 Mann <i, 26, 5), gegenüber der ersteren Summe eine

eher zu niedrig als zu hoch gegriffene Schätzung, da die Bojer und die Marschverluste ia

li
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Abzug kommen <vgl. i, 27, 4 u. 28, 5). Derartige beiläufige Korrekturen der populären

aber meist audi als soldier diarakterisierten Version gibt Caesar uns auch sonst nidit selten.

So ist schon die antike Kritik auf grund dieser einzigen authentischen Daten Caesars zu

einer Reduktion der Gesamtzahl der Stämme auf weniger als 200000 Köpfe <vgl. App. Kzkz. 1, 3)

gelangt, im Prinzip sidier riditig, wenn audi die Zahl 157000, die uns Orosius 6, 7 aus dieser

Historiographie erhalten hat, wahrscheinlich nur eine willkürliche Berechnung darstellt. Schon

der Charakter des Marsches und die Operationen des "Wanderzuges und seiner Wagen-

und Troßkolonnen am Schlachttage sdiließen eine Zahl von nahezu 300000 Köpfen — so

viel würden ungefähr auch nach der Vernichtung des Tigurinerstammes übrig bleiben — voll-

ständig aus, sie sind sdion für eine Masse von etwa 150000 Köpfen, wie sie sich aus

Caesars Zahlen für den Zeitpunkt vor der Schladit ergibt, eine Leistung, die nur bei günstigem

Terrain möglich erscheint.

^^*) Die ausführliche Darstellung mußte gegeben werden, weil bis auf heute der Gang

der Schlacht — unabhängig von der Frage ihres Schauplatzes — nicht befriedigend dargelegt

und von vielen Seiten vollständig mißverstanden ist. Noch Ferrero sieht in ihr eine ver-

steckte taktische Niederlage. Die Darstellung im Text gibt nichts, als was sich aus Caesars

eigenem knappen Bericht Bell. Gall. 1, 23—26 und aus der Situation unmittelbar ergibt. Auch

das wichtigste Moment, das allmähliche Eintreffen der feindlichen Kolonnen, ist in seinem

Hauptpunkt von Caesar bereits selbst klar und scharf zum Ausdruck gebracht und doch fast

allgemein vernachlässigt. Das aoristische Perfectum Caes. bell. Gall. 1, 24, 4 wird wohl so

leicht niemand pressen, für die Queue des langen Zuges gilt es überhaupt nicht, und die

Auffahrt der Wagenburg aus einer nicht unbeträchtlichen Entfernung im Verlaufe des Kampf-

tages ist an sich eine sehr respektable Leistung und wohl nur aus den ausgedehnten Weide-

flächen zu erklären, die einen großen Teil von Gallien bedeckten und die Manövrierfähigkeit

wesentlidi erleichterten. Übrigens darf man bei knappen militärischen Berichten, wie es die

von Caesar und Xenophon sind, nie vergessen, daß die unmittelbar aus der Situation sich

ergebenden Selbstverständlichkeiten oft nicht nur ergänzt werden dürfen, sondern müssen, am
allermeisten da, wo die auf das große Publikum beredinete Schilderung soldie Momente

übergeht oder nur streift, die in den Augen der urteilslosen Menge Größe und Heroismus

der Leistung in ungünstigerem Lidite erscheinen lassen könnten.

^^^) Noch Dio C. 38, 48, 3 f. gibt hier eine Darstellung, die trotz ihrer Kürze die Situation

in etwas anderem Licht erscheinen läßt als der Caesarische Bericht, der ohne zu fälschen

doch aus Schonung für die Truppe und aus Rücksicht auf das Publikum, das die Nachtseiten

des Krieges nicht kennt, den Zeitpunkt des Überfalls und sein volles Resultat verschleiert.

Daß es ein schwerer und verlustreicher Kampf war, sagen aber auch die Commentarii mit

klaren Worten. Kaum berechtigt ist die Auffassung von J. Melber, Der Bericht des Dio C.

über die Gallischen Kriege Caesars, Progr. München 1891 S. 53ff. , der alle Abweichungen

bei Dio Cassius auf rhetorische Phrase oder Flüchtigkeit zurückführt, wenn auch ohne Zweifel

die Rhetorik einen breiten Raum bei diesem einnimmt.

^^*) Über die Stärke des Germanischen Heeres erfahren wir noch weniger als über die

Helvetier. Es ist gänzlich verkehrt, die erschreckliche Zahl 120000 Caes. bell. Gall. 1, 31, 5
auf die Heeresstärke zu beziehen, denn es sind hier, wie bei den Haruden, Weiber und

Kinder sehr deutlich mitgemeint und nur ein Teil der Germanen kam als Söldner ohne

Familie. Dazu ist auch diese Zahl bloß Schätzung und stammt aus dem Munde Gallischer

Berichterstattung. Auf das Publikum sollte sie freilich wirken. Caesar wußte sehr gut, daß

die furchtbare Gefahr vielmehr in der ungebrochenen Kraft und Kriegstüchtigkeit der jungen

Völker, als in ihren Zahlen lag, aber seinem Publikum konnte er die Schrecken der Völker-

wanderung nur klar machen, wenn er die übertriebenen Gerüchte weitergab. Einen besseren

Anhalt gibt die gelegentlich und beiläufig angeführte Effektivstärke der ins Gefecht geführten

Truppen, so 1, 49, 3: 16000 Mann Fußvolk und 6000 Reiter (vgl. i, 48, 5). Gegen diese
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bietet Caesar, der seine Leute an dem betreffenden Tage dringend bei der Sdianzarbeit

braucht, zwei volle Drittel seiner Legionsinfanterie auf, deren Nominalstärke etwa 30 000 Mann
betrug, ihre Effektivstärke war durdi den Helvetierkrieg freilidi sehr beträditlidi reduziert

und betrug nadi allen Abzügen kaum mehr als 24000 Mann. Es bilden also die hier

aufgebotenen Truppen Ariovists einen sehr beträditlidien Teil seiner Armee, die Hälfte

oder mehr, und wenn die Germanen 30—40 000 Mann Kerntruppen zählten, so hatten sie

eine sehr fühlbare Überlegenheit über die Römisdie Legionsinfanterie — und nur von einer

solchen spricht Caesar 1, 51, 1 — und doch im ganzen weniger Leute als Caesar mit Ein-»

rechnung der minderwertigen Bundeskontingente : so kommt es, daß sie den letzten Mann ins

Glied stellen mußten und daß ihre beste Truppe, die starke Reiterei, in den Entscheidungskampf

nach Germanenart zu Fuß eintrat <vgl. Bell, Gall. 4, 2, 3) : diese Lösung für das sonst völlig

unerklärliche Fehlen der Reiterei hat bereits G. Veith, Caesars Feldzüge S. 495 gegeben,

^^') Es ist unverständlich, wie blinde Polemik diese Kette von Zusammenhängen und

die ungeheure Unruhe und Verschiebung der Germanischen Völkermassen, die sich in diesen

Jahrzehnten abspielt und die wir noch aus unseren spärlichen Zeugnissen mit Deutlichkeit

zu erkennen vermögen, übersehen und Caesar den Vorwurf reiner ehrgeiziger Eroberungs-

politik machen kann. Diese Zeugnisse bestätigen, was Caesar selbst gelegentlich uns sagt.

Am tiefsten hat er die Schicksalsfrage des Reichs, das Problem der Völkerwanderung, Bell.

Gall. 1, 33, 3— 5 besprochen. Diese Partie ist unendlich wichtiger als die stilisierten Abschnitte,

die eine Konzession an den Römischen Chauvinismus und sein naives Machtbewußtsein sind.

Hier schlägt Caesar das Visier zurück und öffnet uns für einen Moment den Blicii in sein

Programm: offensive Defensive gegen die andrängende Völkerwanderung,

^^^) Caes. Bell. Gall, 2, 1, 2 omni pacata Gallia, Der Ausdruck ist absichtlich ungenau

gehalten, aus dem Zusammenhang geht hervor, daß der engere Begriff, Centralgallien, das

diesen Namen in erster Linie trug, gemeint ist,

139) Vgl. Caes. Bell, Gall. 2, 4.

1*°) Natürlidi dürfen wir nicht — auch nicht im entferntesten — diese Armee mit den

Listen der gesamten wehrfähigen Mannschaften identifizieren, die Caesar in der einleitenden

Übersicht ähnlich wie moderne Werke, aber nur nach den Schätzungen seiner Gallischen

Berichterstatter gibt. Einen Anhalt für die Stärke der versammelten Belgischen Aufgebote

gibt die Notiz Caesars über die ungeheure Ausdehnung ihrer Lagerung, 12 km. Bell. Gall,

2, 7, 4 — ähnlich wie die Dreiteilung der Armee des Vercingetorix 7, 66, 2 — , sie mag
immerhin an die 100 000 Mann betragen haben und war der Hauptgrund für die resultatlose,

schwer bewegliche Strategie der Beigen und das nach kurzer Zeit erfolgende Auseinandergehen

der Massen. Mit Diversionen aber, wie sie versucht wurden, war gegenüber der beweglichen

und schlagfertigen Römischen Armee und ihrer zahlreichen Reiterei nicht viel zu madien

:

solche Renkontres waren im Gegenteil Caesar nur erwünscht. Hier tritt der Gegensatz

zwischen den schwer dirigierbaren Massen des Volksheeres und der geschulten Armee mit

besonderer Greifbarkeit zutage. Caesars Truppen, 6 ältere aber stark mitgenommene Legionen

und zwei Rekrutenlegionen — also von etwa je 5000 Mann, die höchste Stärke, die in

Caesars Zeit, bei frisch ausgehobenen Truppen erscheint — hatten zusammen mit Reiterei

und leichten Waffen eine Effektivstärke von kaum mehr als 40—50000 Mann, aber dafür

die Vorteile der Schulung, der Kombination verschiedener Waffengattungen und des cii

hcitlichen straffen Kommandos.
"1) Caes. Bell. Gall, 2, 16 ff.

"^) Es handelt sich natürlich nur um die jüngere mobile Mannschaft — die Alten waren

nötiger bei den ins Moor geflüchteten Angehörigen <2, 16, 5, 28, i>. Diese allein war physisch

imstande, den wilden Sturmlauf über eine lange und durch natürliche Hindernisse fast un-

passierbare Strecke, dessen unerhörte Bravour Caesar mit rückhaltloser Bewunderung schildert,

auszuführen. Daß der größte Teil dieser Truppe aber auch fast bis auf den letzten Mann
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gerieben wurde, liegt in der Situation: ihr war naA Eintreffen des von allen Seiten herbei*

eilenden Sukkurses jeder Ausweg abgesdinitten. Dies und nidit mehr sagt die vielberufene

Angabe der um Gnade flehenden Unterlegenen, wenn sie erklären, daß der ganze Stamm,

60000 Männer stark, fast bis auf den letzten Mann vernichtet wäre <2, 28, z). Nirgends

so deutlidi wie hier lehnt Caesar die Verantwortung für diese in solcher Situation fast selbst-

verständlidie Übertreibung ab, und nicht seine Schuld ist es, wenn nidit nur das Römische

Publikum, für das derartige Effekte bestimmt waren, sondern auch ernsthafte Forschung auf

diese Blender eingegangen ist, sie geglaubt oder sie mit entrüsteter Kritik verfolgt hat. Die

Macht der Nervier war mit dem Untergang der Blüte ihrer Mannschaft gebrochen, nie haben

sie wieder die alte Rolle gespielt, aber sie haben — wie es Caesar selbst ganz unbefangen

erzählt — noch mehr als einmal in späteren Jahren die Waffen gegen ihn getragen.

^*^) Das erste Verdienst gebührt v. Göler, Caesars Galfischer Krieg, 2. Aufl., 1880,

I S. 77ff. , Sjff. , Karte V und dazu Erläuterung II, Anhang, S. 19. Seine scharfsinnige

Divination wurde durch die Nachforschungen, die Napoleon III. veranlaßte, bestätigt und von

Napoleon stillsdiweigend in sein Werk übernommen.

1**) Das hat auch M, Bang, Die Germanen im Römischen Dienst, Berl. Diss,, 1906,

S, 6 gut und treffend hervorgehoben,

145J yf/ij erfahren von der Gründung dieser Gallischen Truppe durch Sueton Jul, 24.

Möglich und wahrsdieinlich ist es, daß diese Transalpinischen Mannschaften ganz oder zum
größten Teil aus der Gallischen Bevölkerung der Römischen Provinz stammten, dann war

diese Maßregel nur eine Fortsetzung der Transpadanischen Politik von Caesar. P. Groebe,

Exkurs zu Drumann III S. 708 f, verlegt ihren Ursprung in die Jahre 52 und 51,

^*^) Die Worte Caes. bell. Gall. 7, 4, 3 in agris habet dilectum egentium ac perditorum

sind im Munde des großen Führers der Römischen Popularpartei deutlich nichts als Partei-

terminologie — die gleiche, die seine konservativen Gegner in Rom so und so oft gegen ihn

anwandten, wie wir aus Ciceros Briefwechsel zur Genüge sehen. In Gallien stand das

Verhältnis anders: hier war Caesars Stütze die erhaltende und konservative Partei. Aber
der große Staatsmann und Sdiriftsteller würde lächeln, hätte er gewußt, daß ernsthafte Forschung

bis auf heute diese Worte ernst nehmen würde und nicht als das, was sie waren, die Partei*

terminologie seiner Rapporte an Volk und an Senat.

"') Der Rückzug führte in die Richtung auf die Provinz, wie es Caesar bell. Gall.

7, 66, 3 Vercingetorix ausdrücklich in einem Moment sagen läßt, wo über die Richtung

des Marsches kein Zweifel sein konnte. Die weit verbreitete Ansicht von einer Richtung auf

Vesontio ist eine Hypothese, die Caesarischer als Caesar selbst die Schwere der Situation

verschleiert. Ob Caesar sich in der Provinz selbst oder nördlich von ihr setzen wollte, ist

gleich, der Zweck war, die aufs äußerste mitgenommene Armee wieder in Gebiete zu führen,

wo eine geordnete Verpflegung möglich war, eine verwandte Situation wie im Thessalischen

Feldzug im Jahre 48.

"8) Caes. bell. Gall. 7, 63, 2 f.

"») Caes. bell. Gall. 6, 35 ff.

^*") Vgl. Caes. bell. Gall. 7, 13, 1. Der Zusammenhang und der Gegensatz von ab
initio zu den gegen Ende des Feldzuges dieses Jahres angeworbenen größeren Germanischen

Scharen zeigt deutlich, daß ab initio nicht, wie verschiedentlich geschehen <vgl. M, Bang,

Die Germanen im Römischen Dienst, Berl. Diss. 1906 S. 25), auf den Anfang von Caesars

Statthalterschaft und militärischer Laufbahn in Gallien zu beziehen ist. Diese Elitetruppe

erscheint nirgends in den vorhergehenden Feldzügen, und es ist ausgeschlossen, daß sie z, B.

in die jämmerliche Schlappe der gesamten Kavallerie von 5000 Pferden gegen die 800 Reiter

der Usipeter und Tenkterer mit verwickelt war.

^^^) Aus dem gleichen Grunde wird in meisterhafter Weise die Zahl dieser berittenen

Kontingente verschleiert. Caesar erzählt bell, Gall, 7, 6^, 5, daß er an die schlecht berittenen
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Deutsdien Reiter die Pferde der Offiziere, Römisdien Ritter und berittenen Freiwilligen ver»|

teilt hätte. Diese letzteren bildeten in besonderen Fällen, wie bei Pompeius später, ein größeres]

Korps, bis zu zooo Mann, bei Caesar treten sie aber nirgends in größerer Zahl und Be-1

deutung auf. Wenn wir daher audi auf den einzelnen Offizier mehrere Pferde redinen undl

die Evokaten auf mehrere Hundert ansetzen, so ist die Zahl der Pferde nidit groß. Aber

ohne Zweifel bradite ein Teil der verwegenen Reiter bereits einzelne gute Beutepferde mit,

daneben standen Caesar vermutlidi Remonten aus mehreren Waffenplätzen, wie Agedincura,

Vesontio zur Verfügung.

^^^) Caesar wird jetzt seine Kavallerie auf mindestens 3000 bis 4000 Pferde gebradit

haben, annähernd dieselbe Zahl, wie im Helvetierfeldzuge und nidit zu viel unter der sonst,

im Gallisdien wie später im Spanisdien Krieg des Jahres 49 begegnenden Zahl von 5000.

^^^) Interessant sind, unter zum Teil anderen Verhältnissen und gegenüber einer bei

versdiiedenen Gelegenheiten hodiverdienten Kavallerie die Bemerkungen von H. v. Kretsdi»

mann, Kriegsbriefe, 8. u. 9. Aufl. 1911 S, 87.

^^*) Vgl. über Borodino und den Anteil der Deutsdien Reiterkontingente die lehrreidie

Monographie von M. v. Ditfurth, Die Sdiladit bei Borodino, 1887, in der sidi audi aus-

gezeidinete Beobaditungen über die Bedeutung des Verhältnisses von Mann und Pferd, den

Zustand des Pferdematerials vor der Sdiladit bei Borodino u. ä. finden,

^^^) Natürlidi ist diese Nominalstärke in Wirklidikeit damals so wenig wie unter ähnlidien

Verhältnissen in neueren Zeiten erreidit worden, Sdion der starke Rüdegang der Kavallerie,

8000 statt 15000 Reiter, deutet dies Verhältnis zur Genüge an <vgl, Caes. Bell. Gall, 7, 64, 1

und "jt, 3>.

V. Der Konflikt.

156) j)jg moderne Literatur hat in erster Linie die äußere Reditsfrage, in zweiter die

Prinzipienfrage behandelt und — oft nodi irreführender — beide Fragen durdieinander gemengt,

aber audi über den Termin herrsdit nodi immer nidit volle Klarheit. — Die Hauptunter-

sudiungen sind außer den historisdien und verfassungsgesdiiditlidien Werken; Th. Mommsen,
Die Reditslage zwisdien Caesar und dem Senat, Abhandlungen der Hist, Phil, Gesellsdiaft,

Breslau 1858, iff.,- Nissen, Ausbrudi des Bürgerkrieges 49, Sybels Hist. Zeitsdirift 44,

1880 S. 409 ff. und 46, 1881 S, 48 ff.,- O. E. Schmidt, Ausbrudi des Bürgerkrieges 49,

Rhein, Museum 47, 189z S, Z4iff. ,• O. Hirsdifeld, Der Endtermin der Gallisdien Statt-

haltersdiaft Caesars, Klio IV 1904 S. 76 ff. und V 1905 S. 236 ff., widitig für die Chronologie

aber in Auffassung und Resultat nidit glüdlidi,- L. Holzapfel, Klio V 1905 S. 107 ff. —
Die Dauer von 10 Jahren bezeugen die übereinstimmenden Beridite von Cic. Phil. 2, 24,

Att. 7, 7, 6, Vell, 2, 46, 2, Suet. Jul. 24, Plut. Crass. 15, Appian bella civ. 2, 18. Die Angabe

von Dio C. 39, 33, der von 5 + 3 = 8 Jahren spridit, gibt nur eine tendenziöse und ungenaue

Beredinung, die faktisdie Dauer war 8 Jahre und 9— 10 Monate. Die Zeugnisse sind bereits

von Nissen zusammengestellt worden. Die Notiz von Hirtius Caes. Bell. Gall. 8, 39, 3

bezieht sidi deutlidi auf den vollen Sommer des Jahres 50, nidit auf den Rest von 51.

^^') Dem Beginn des alten Amtsjahres / in der Praxis konnte der abgehende Beamte

kaum vor diesem Termin in seiner Provinz eintreffen, meist sdiob sidi der Antritt nodi be-

träditlidi weiter hinaus.

^^) Geregelt bereits durdi die lex Sempronia, vgl. u. a. Niese, Rom. Gesdiidite S. 172*.

*^*) Denn diese Frist war gegeben, selbst wenn, was vielfadi von modernen Forsdiern

angenommen wird, die ausdrüddidie Festlegung auf weitere fünf Jahre fehlte, was bei einem

derartigen Kommando äußerst unwahrsdieinlidi ist. Auf der anderen Seite band, ohne festen

Endtermin, der Ausdrude quinquennium die Auslegung der Gegner um so weniger, als audi

das erste Quinquennium faktisdi nur 4 Jahre gedauert hatte. Sie erkannten nur den einen

festen Termin des Gesetzes, die Beratungsfrist des 1. März des Jahres 50 an und foditea

I
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außerdem die ganze reditlidie Grundlage der Statthaltersdiaft an, weil sie ihren Ausgang

von der Bewilligung der Oberitalisdien Provinzen durdi das Volk statt durdi den Senat ge-

nommen hatte, und weil die Volksbesdilüsse wegen der hindernden Auspizien des zweiten

Konsuls Bibulus keine Rechtskraft hätten : die letzte Konsequenz der Obstruktion, aber etwas

fadenscheinig, weil der Senat selbst die Narbonensisdie Provinz Caesar verliehen hatte.

160) Dies hat bereits ridhtig Nissen, Sybels Hist. Zeitsdirift 46 S. 58 gesehen. Vgl.

Suet. Jul. 26, Dio C. 40, 50/1.

"^) Dieser Standpunkt ist schon von Cicero klar präzisiert, ad Att. 7, 7, 6 cjuid ergo?

exercitum retinentis, cum legis dies transierit, rationem haberi placet? mihi vero ne absentis

({uidem, sed cum id datum est, illud una datum est,- vgl. 7, 6, 2.

162) Wir danken diese Nadiricfiten der warmen Schilderung von Hirtius Caes. bell.

Gall. 8, 51. Caesar selbst hat sidi in vornehmer, karger Zurückhaltung in seinen Rapporten

auf die offiziellen Riesendankfeste in Rom aus Anlaß seiner großen Feldzüge beschränkt.

Das volle Wahlrecht hatten die großen Römischen Gemeinden, deren Mehrzahl südlidi vom
Po, aber nodi innerhalb der Caesarisdien Provinz lag, in den anderen die Nobilität, d. h. die

gewesene Beamtenschaft.

^®^) Das hat auch Cicero, dessen größte — freilich wenig anerkannte — Zeit diese

Periode eines vergeblichen Kampfes gegen die verblendete Hartnäckigkeit der Ultras und der

Reaktion war, klar und scharf erkannt und ausgesprochen, vgl. ad Att, 7, 7, 5 ff. (Ende des

Jahres 50), 7, 8, 7, 9.

^^*) Mit was für Mitteln man vorzugehen dachte, zeigt der Vorschlag Catos im Jahre ^^

bei Plutarch Caes. 22.

"^) Vgl. Appian bella civ. 2, 25 und Plut. Caes. 29. Nissen hat auf diese wichtigen

Verhandlungen hingewiesen, aber nidit berechtigte Folgerungen aus ihnen gezogen.

166) Caelius' Brief Cic. epist. ad fam. 8, 8 und das in ihm enthaltene Senatsprotokoll

<30. Sept. 51).

167) Ygi Cael. Cic. epist. ad fam. 8, 8, 9 und dazu Hirsdifeld, Klio IV S. 79, 1 und

V S. 240,

^^) Über die Bedeutung der Einhaltung des Intervalls und der gesetzlichen Position

vgl, Caes. bell. civ. 1, 32, 2,

"") Des «tumultus».

^^'') Seine Briefe aus dieser Zeit sind, wie allmählich die Forschung immer mehr erkennt,

von eminenter Bedeutung, vgl. die Reihe ad Att. 7, 5 ff., namentlich 7, 7.

^'i) Die Stimmung in den letzten Tagen des Jahres 50 spiegelt sich Cic. ad Att. 7, 5,4 wieder,

"'^) Es ist sehr verkehrt, Ciceros damalige Stimmung und Politik ausschließlich aus den

Wechseln, die er Caesar sdiuldete <vgl, ad Att, 7, 8, 5), zu beurteilen. Caesars Sturz befreite

ihn viel mehr von seinen finanziellen Sorgen und schloß ihm und der Nobilität neue Revenuen

auf, denn indirekt hat Cicero auch den Profit aus den Provinzen nicht verschmäht, wie die

Transaktion mit seinem Kollegen im Konsulat Antonius zeigt, in die die Korrespondenz

mit Atticus einen tiefen und nicht gerade erfreulichen Einblick gewährt.

1") Vgl. Cic. epist. ad fam. 6, 6, 5 f., weitere Zeugnisse bei Nissen 46, S, 85,

"*) Vgl, Caes. bell, civ. 1, 5, 3: diese Bemerkungen sind deshalb nicht falsdi, weil sie

von Caesar stammen.

^^^) Selbst der hochkonservative M. Marcellus hat Protest gegen die überstürzte Kriegs-

erklärung erhoben, vgl. Caes. bell. civ. 1, 2, 2.

176) Yg( Qi(, a(j ^tf. 7, 15, 3 ego autem eum puto facturum, ut praesidia deducat.

vicerit enim, si consul factus erit, et minore scelere vicerit, cjuam cpjo ingressus est.

"'') Über Cato und die allgemeine Stimmung belehrt uns vor allem Cic. ad Att, 7, 15, 2.

"«) Vgl. Cic. ad Att. 8, 15. 9, 16. 18.

^") Die Worte Caes. bell. civ. 1, 26, 6 bedeuten nur das Ende der bewaffneten, aber
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nach Möglidikeit und in Wirklichkeit fast unblutigen Intervention und den Beginn des eigent»

lidien Krieges, nidit den definitiven Abbruch der Verhandlungen, mehr als einmal sind sie

wieder von ihm aufgenommen worden.

VI. Caesars Monardiie, ihr Wesen und ihr Ziel.

^^*) Caesar stand in Rom vor einer im letzten Grund unlösbaren Aufgabe und mußte

beständig lavieren. Er hat richtiger die Bedeutung des legitimistischen Prinzips und der Tradition

für Rom und Italien erkannt, als seine modernen Historiker, von denen Siehler in dieser durch

den Zwang der Umstände gebotenen Schaukelpolitik eine wunderlidie Mischung von auto=

kratischen und verfassungsmäßigen Maßregeln sieht, deren letztere ihm rein sentimentaler

Natur zu sein scheinen.

181) Bell. Afr. 26, 4,

1*^) Hier hält selbst Delbrück an einer numerischen Überlegenheit der Pompeianischen

Armee fest,

183) Ein anderes ist sein persönliches Unglücii in Haus und Familie und seine innere

Zerfallenheit.

184) Vgl. Suet. Jul. 76.

185) So L. Lange im dritten Bande seiner Römischen Altertümer, z. Aufl. S. 470
186) Selbst der trotzige Widerstand Massilias wurde nicht durch die erwartete Züchtigun

geahndet, noch weniger dem gemeinen Mann ein schrankenloses Hausen in Italien gestattet,

und als es während Caesars Abwesenheit zu schweren Exzessen kam, wurden mit genialer

Kombination von maßhaltender Nachsidit und imponierender Energie die mit dem Blut ihrer

Offiziere befleckten meuternden Truppen durch das berühmte Wort «Mitbürger», das sie mit

einem Schlage aus dem Verband der großen Armee und der Kameradschaft ihres Feldherrn

entließ, zur Besinnung zurückgebracht.

18^) Insofern, aber auch nur insofern hat Ferrero recht: Caesar war kein Politiker —
in seinem Sinn — , kein Politiker des Tages, aber ein Politiker im Sinne des größten Historik

und des tiefsten Denkers aller Zeiten, im Sinne von Thukydidcs und Sokrates.

188) Vgl. Suet. Jul. 86.

|i
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Treus Sdirift bietet eine Quelle der Belehrung, refft an zum Sdtauen und Beobaditcn. Der ausgezeichnete
Archäologe, der als einer der wenigen des Fachs der Plastik anderer Epochen tiefes Verständnis entgegenbringt,
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Chäronecrs zunächst eine feine Charakteristik seines Lebens und Charakters als Politiker, als Philantrop, als
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in dem Schlußkapitel: Was ist Plutarch für uns? sagen: er ist ein Stück von uns, und das ehrliche Streben, uns
selbst kennen zu lernen, muß uns immer wieder zu ihm zurückführen. (Rhein.AVestfäiische Zeitung, 23. 8. 1912.)
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mss. a. ca Fa. Publice par Edm. Stengel. 1902. 328 S. gr. 8". M. 12.—

.

BÖHMER, H., Kirdic und Staat in England und in der Normandie im XI. u. XII. Jahr-

hundert. 1899. XII u. 488 S. gr. 8». M, 12.—, geb. M. 14.—.

BUTURAS, A., Ein Kapitel der historischen Grammatik der griechischen
Sprache. Ober die gegenseitigen Beziehungen der griediisdien und fremden SpraAcn,

besonders über die fremden Einflüsse auf das Griediisd>e seit der nadiklassisdien Periode

bis zur Gegenwart. 1910. 126 S. gr. 8°. M. 3.—

.

CRUSIUS, O., Die delphischen Hymnen, Untersuchungen über Texte und Melodien. 186

167 S. 8». M. 4.— geb.

DOSITHEI ars grammatica. Rcccnsuit Johannes Tolkichn. 109 S. gr. 8". 1913. M. 3.

—

I

I
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:

DyROFF, A., Demokritstudien. 1899. VI u. 188 S. gr. 8». M. 3.60.

GOEDECKEMEyER , ALB., Die Gesdiichte des griediischen Skeptizismus. 1905. VIII

u. 237 S. gr. 8°. M. 10.— , geb. M. 12.—

.

HAHN, LUDWIG, Rom und Romanismus im griediisdi^römisdien Osten. Mit besonderer

Berücksichtigung der Spradie. Bis auf die Zeit Hadrians. 1906. XVI u. 278 S. gr. 8".

M. 8.—, geb. M. 10.—

.

Als Ergänzung hierzu erschien von demselben Verfasser:

Zum Spradienkampf im römisdien Reidi bis auf die Zeit Justinians, 1907. 44 S. gr. 8 °.

M. 1.40. (Sonderdruck aus «Philologus.»)

HERZOG, R., Kölsche Forsdiungen und Funde. 1899. XIII u. 244 S. gr. 8». Mit 7 Tafeln.

M. 12.— , geb. M. 16.—

.

HERZOG, Professor RUD., Die Umschrift der älteren griechischen Literatur in das ionisciie

Alphabet. Progr. 103 S. Lex.-8". 1912. M. 3.—

.

IBN AL»Q.IFTrs Ta'rih AUHukamä. Auf Grund der Vorarbeiten Aug. Müllers heraus-

gegeben von Julius Lippert. 1903. 22 u. 496 S. gr. 8°. M. 36.—

,

IMMISCH, OTTO, Der erste platonische Brief mit einer Einleitung über den Zwect und
eine Vermutung über die Entstehung der platonischen Briefsammlung. <Aus Philologus.)

41 S. gr. S^. 1913. M. 1,20.

JORGES, RUDOLF, Psydiologische Erörterungen zur Begründung eines wissenschaftlidien

Unterrichtsverfahrens. 1908. XI u, 144 S. gr. 8°. M. 3.80, geb. M. 4.50.

ISOCRATIS opera omnia. Recensuit scholiis testimoniis apparatu critico instruxit Engel-
bertusDrerup. Vol. L 1906. CXCIX 196S. gr. 8«. Mit 2 Tafeln. M. 14.—, geb. M. 16.—

.

KÖNIG, E., Hebräisches und aramäisches Wörterbuch zum Alten Testament
mit Einschaltung und Analyse aller sdiwer erkennbaren Formen, Deutung der Eigen-
namen sowie der massoretischen Randbemerkungen und einem deutsch-hebräisdien Wort-
register. 1910. M. 11.— , geb. M. 13.—

.

KORNEMANN, E., Kaiser Hadrian und der letzte große Historiker von Rom. 1905.

VII u. 135 S. gr. 8°. M. 4.20.

KUKULA, C. R., Alkmans Partheneion. Ein Beitrag zum Lakonischen Artemiskulte.

(Sonderdruck aus «Philologus».) 80 Pf.

LUKIAN'S VON SAMOSATA sämtlidie Werke. Aus dem Griediisdicn übersetzt von
Dr. M. Weber. Bd. I/II, ä M. 3.—, geh., M. 4.— geb.

MANILII, M., Astronomica. Ed. Theodorus Breiter I. Carmina. 1907. XI u. 149 S. gr. 8°.

M. 3.80. Teil II: Kommentar. Mit 2 Tafeln Zeichnungen. XVII u. 196 S. m. 1 Tab.
1908. M, 4.20. (Vollständig in 1 Bd. M. 8.— , geb. M. 9.— .)

MARQ.UART, J., Osteuropäische und Ostasiatisdie Streifzüge. Ethnologisdie und historisch-

topographische Studien zur Geschichte des 9. und 10. Jahrhunderts. 1903. L u. 257 S.

gr. 8°. M. 30.—, geb. M. 32.50.

— „ —, Untersuchungen zur Geschichte von Eran. 2 Hefte 1896 und 1905. 88 u, 226 S.

gr. 8". M. 12.—.

— „ —, Die Chronologie der alttürkischen Insdiriften. 1898. VII u. 112 S. gr. 8". M. 4.—

.

— ,/ —, Fundamente israelitischer und jüdischer Geschichte. 1896. 88 S. gr. 8°. M. 3.—

.

MANN, F. E., Das Rolandslied als Geschichtsquelle und die Entstehung der Rolandsäulen.
Eine Studie. Karls des Großen Feldzug gegen Retra und Stettin 778, Rolands Tod
bei Prenzlau, sein Heldengedicht, seine askanischen Nachfolger, seine Denkmäler. VIII
u. 173 S. gr. 8". 1912. geh. M. 4.50, geb. M. 5.—.

MERGUET, H., Handlexikon zu Cicero. 1905. 816 S. Lex.-8". M. 24.—, geh, M. 26.—.

NÖLDEKE, TH. , Geschichte des Korans. 2. vermehrte und verbesserte Auflage von
Friedrich Schwally. I. Teil: Über den Ursprung des Korans. 1000. VIII u. 262 S.
gr. 8«. M. 11.-.

OVIDII NASONIS, P., De arte amatoria libri tres. Erklärt von P. Brandt. 1905. XXIII
u. 255 S. gr. 8". M. 8.—, geb. M. 10.—.

— ,f —, Amorum libri tres. Erklärt von P. Brandt. 1911. 239 S. gr. 8°. M. 7.—, geb. M. 9.—.
— tf —/ Fasti, Tristia, Epistulae ex Ponto. Für den Schulgcbrauch ausgewählt und mit

knappen Erläuterungen versehen von Paul Brandt. 1908. VIII u. 148 S. 8". Geb. M. 1.80.
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1
OVIDII NASONIS, P., Metamorphoses. Ausgewählt von Paul Brandt. 2 Teile. I. Teil

Text und Namenverzeidinis. II, Teil: Anmerkungen. Geb. M. 3.—

.

PRAECHTER, K., Hierokles der Stoiker. 1902. VIII u. 159 S. gr. 8«. M. 5.—, geb.

M, 6.25.

RIEMANN. Das 19. Jahrhundert der deutschen Literatur, 1912. 2. vermehrte und verbesserte
Auflage. 497 S. gr. 8". M. 5.—, geb. M. 6.—

.

ROLANDSLIED, Das altfranzösisdie. Kritische Ausgabe besorgt von E. Stengel. Band lii

Text, Variantenapparat und vollständiges Namensvcrzeicfanis. 1900. X u. 404 S. gr. 8 *|

M. 12.—, geb. M. 14.—

.

SCHMIDT, W,, Über den kulturgeschichtlichen Zusammenhang und die Bedeutung
griechischen Renaissance in der Römerzeit. 1898. 48 S, gr. 8°. M, 1.20.

SCHULTEN, A. Das römische Afrika. 1899 VI u. 116 S. gr. 8». Mit 5 Tafeln, M. 2,—

|

SCHWALLy, F,, Semitische Kriegsaltertümer. Heft 1. Der heilige Krieg im alten Israel]

1900. VIII u. 111 S. gr. 8°. M. 3.—

.

SCHWARZ, HERMANN, Grundfragen der Weltansdiauung. Zweite erweiterte Auflagt
der Schrift: «Der Materialismus als Weltanschauung und Geschichtsprinzip». XII u. 304 S
gr. 8". M. 6,—, geb. M. 7.—.

SOLTAU, WILHELM, Livius Geschiditswerk, seine Komposition und seine Quellen, Eil

Hilfsbuch für Geschichtsforsdier und Liviusleser. 1897. VIII u, 224 S, gr. 8". M. 6

STEINLEITNER, Dr. FRZ., Die Beicht im Zusammenhang mit der sakralen Rechtspflege

in der Antike. Ein Beitrag zur näheren Kenntnis kleinasiatisch»orientalischer Kulte dei

Kaiserzeit, 1913. 135 S. 8°. M. 3.—

.

TOLKIEHN, ]., Homer und die römische Poesie. 1909. IV u. 229 S. gr, 8°. M. 6,

—

geb. M. 8.—.

— „ — , Cominianus. Beiträge zur römischen Literaturgeschichte. 1910. VII u. 174 S
M. 5.—, geb. M. 7.—

.

WALTHARII, POESIS. Das Waltharilied Ekkehards I von St. Gallen, nach den Geraldus.

handscfiriften herausgegeben und erläutert von Hermann Althof,

Teil I: 1899. VIII u, I84 S. gr. 8». M. 4.80.

Teil II: Kommentar 1905, XXIV u. 416 S. gr. 8". M. 13.—

,

WEBER, HUGO, Aristophanisdie Studien, 1908. VI u, 180 S. gr. 8«. M. 5.—, geb. M. 6.—

WEBER, Im Banne Homers, Eindrüdce und Erlebnisse einer Hellasfahrt, 291 S. gr. 8"

29 ganzseitige Abbildungen. M. 5.— , geb. M. 7.—

.

WICLIF'S JOH., De veritate sacrae scripturae. Aus den Handschriften zum erstenma
herausgegeben, kritisch bearbeitet und sachlich erläutert von D. Dr. Rud. Buddensiegi

3 Bde. 1904. CXII. 408, 271 u. 377 S. gr. 8". M. 36.—

.

WILSER, Dr. LUDWIG, Die Germanen, Beiträge zur Völkerkunde, Neue, den Fort«

schritten der Wissenschaft angepaßte und erweiterte Bearbeitung, 1, Band. 490 S. 8'

Mit reichem Bilderschmuck, M. 6.—, geb, M, 7.—

,

WOLF, EUGEN, Sentenz und Reflexion bei Sophokles. Ein Beitrag zu seiner poetische
Tedinik. 1910. VI u. 177 S. gr, 8*", M. 4.50.

WUNDERER, CARL, Polybios-Forschungen. Beiträge zur Spradi- und Kulturgesdiichte
Teil I: Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten. 1898. 124 S. gr. 8°. M. 2.80

„ II: Citate und geflügelte Worte bei Polybios. 1901. V u. 100 S. gr. 8". M. 2.40,

„ III: Gleichnisse und Metaphern bei Polybios. 1909, VIII u. 142 S. gr. 8°. M. 3.8a

ZIELINSKI , TH. , Das Klauselgesetz in Ciceros Reden. Grundzüge einer oratorische«

Rhythmik. (Sonderdruck aus Philologus.) VIII u. 254 S. gr. 8". M. 8.40.

— „ — , Die Behandlung gleichzeitiger Ereignisse im antiken Epos. Erster Teil mit 12 Ab*
bildungen und 3 Tafeln. (Sonderdruck.) 45 S. gr. 8°. M. 1.50,

ZUCKER, Beiträge zur Gerichtsorganisation im Ptolemaeischen und Römischen Ägypten
<Aus Philologus.) 1911. 132 S. 8°. M. 3.60,

Druck von G. Kreysing in Leipzig.
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